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$n ber borliegenben Arbeit toutbe bie ©arfteHung beB 23efibftanbeB

bet Siei^abtei ©Umangen biB 3« ihrer im $abre 1460 erfolgten Umfcanb-

Iung in ein ©borberrenftift awm Biele gefefct. ©inen 3ftarfftein in ber

territorialen.ßtefdjicbte ©EtoangenB bebeutet biefeB ^abr freilich nicht. $)ie

in ber erften Hälfte be§ 15. ^abrbunbertB berfolgte territoriale ^olitif

erfuhr mit biefem Vorgang feine Anbetung, ©ine genauere ÄenntniB

beB eütoangifcben SefifceB geftattet baB borbanbene archibalifche Material

erft feit ber SRitte beB 14. ^abrbunbert§. SnbeB laffen fid) auB einaelnen

SlnbaltBpunften auch bie allgemeinen ©nttoicflungBlinien ber früheren

eEtoangiftben £erritorialgefdjicbte feftfteHen. 93ei ber Slbfaffung ber STrbeit

erfuhr ich burcb §errn $rofeffor SDr. ® o e % • (Strasburg mannigfache

Sörberung, loofür ich ihm febr au ©anf berpflichtet bin. 2)anfen möchte

ich ferner £errn Slrdjibbireftor 3)r. b. <S d) n e i b e r unb ben übrigen

^Beamten beB £auB- unb ©taatBardjibB au (Stuttgart für baB toeit-

gebenbe ©ntgegenfommen, baB td) bort fanb, ferner ber Sßürtt. ^ommiffion

für ßanbeBgefchicbte für bie Übernahme ber Slbbanblung, fotoie $errn

SDomfapitular Sr. ß a u n - Stottenburg für bie ßiebenBtoürbigfeit, mir bie

SBenüfcung feineB im ÜWanuffript borliegenben SBerfeB über bie ellmangt-

fchen Sebenbücher au geftatten.
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Hbfcüriungen.
?I@., ©91. unb 091. z= Sämtggeric&t, ©ejirfgamt unb OBeramt.

81. f. SB. $. = ©latter für SBürtt. $ire$en<jefc$ic$te.

2). = &enar.

= (Stftoangen.

§. = fetter.

Ä.SB. = 2)a8 Sbnigreic^ SÖürttemberg, berauggegeben »cm ft. ©tatiflifcfien fanbegamt.

M. G. = Monumenta Germaniae.

9Ji. 3. f- ö. ®. = Mitteilungen beö 3nftitut8 für ofterreic^if^e ®efcbicf)te.

0. 31. = ©efcbreibung beg Oberamtg Slaten.

0. Sr. = ©efcbteibung be8 Oberamtg Srailgbeim.

O. 6. = ©efcbreibung beg Oberamtg Sflmangen.

O. $. = ©eft^reibung beg Oberamtg £afl.

0. 9?. = ©eft^reibung beg Oberamtg 9?ere6beim.

$fb. = $funb.

©tSl. = ft. $aug* unb <Staat8art^i».

= «Staatgfitialarc^i».

SB. U. — SBürttembergif^e« Urfunbettbucf).

SB. 8. = SBürttembergifi^e ©iertetiabrg^efte für Sanbeggcft^ic^te.

3- f. 9te$tgg. = 3citf<btift für 9?e(§tggefd)ic$te.

Z. I big Z. IV,

Z.A.

Z. K. I unb Z. K. II,

Z.T.,

S.A, 2. B, S.C, 8.E, 2. F
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läVLtUm (Slrdjiüalten).

3)a« ungebrucfte Ouellenmaterial bet toorliegenben Arbeit ftammt aus bem £. £>aus*

imb Staatsarchiv in Stuttgart unb bem £. StaatS-gilialarchito in 2ubn>tgSburg. 2)ie

«tttoangifäen Urfunben fmb in fünf 9febertcrium«bänben verzeichnet. 2)rei Bänbe enthalten

bie Urfunben, bie mehr allgemeinen 3nhalts fmb. 2)ie zmei übrigen Bänbe fteüen ein Ber*

^ei^niS ber ft$ auf bie Sehen beziehenbett Urfunben bar. 3>ie einzelnen Urfunben bet brei

erften Bänbe finb im folgenben zitiert mit 9f. 0., bie ber beiben lebten mit 2. 1 unb 2. II,

ie mit ber betreffenben SRebertoriumSfeite, auf ber fie in ben Bänben eingetragen f\nb.

Ütufjerbem mürben folgenbe 3inSbücher, 2ehenbücher unb Sammelbänbe *) benüfct;

©in 3in8butb, ben ganzen 2Ibteibefi£ barfteöenb, getrieben vor bem

6. ©ezember li337 2) = Z.I.

Sin 3in«buch, baS Burgamt e. behanbelnb, entftanben im 3ahre 1381 = Z. II.

ein 3in«buc$, bas Burgamt e. behanbelnb, entftanben gmif^en

1453 unb 1460 8
) =Z.III.

ein 3insbu($, baS Burgamt e. behanbelnb, entftanben i. 3. 1464*) = Z. IV.

3mei ©albücher übet baS 2lmt Äot^enburg; baS eine ift 1385 ent-

ftanben «) = Z. K. I.

ba« anbere im 3ahre 1465 e) = Z. K. II.

Sin ©ültbuch übet baS 2(mt £annenburg, entftanben 1514 = Z. T.

ein Salbuih über bie £errfrf>aft SlbetmannSfelben 7
) == Z. A.

eine toeitere Betreibung biefer ^errfchaft ift enthalten im BerfaufS«

brief ber genannten ^errfcfjaft 8
) = K. A.

SSeitere ©ültuergeichniffe toon einzelnen Ämtern unb Ißroffteien fmb bei bet Betreffenben

©arfteüung angegeben.

ferner mürben benüfct fünf 2e&enbücf>er, meiere bie Belehnungen feit 1367 aufführen 9
);

fie fmb jitiert mit 2. A, 2. B, 2. C, 2. E, 2. F 10
). 2)ie beiben erften 2ehenbü<her ent*

galten bie Belehnungen be« SIbteS SClbredjt (1367—1400), bie brei übrigen bie Belehnungen

ber brei fRachfolger.

(Sin Äopialbuch, bie toidhtigften Urfunben aus ber 3eit bon 1428—1450 enthaltend

(Sin Äobialbudj, Verträge mit SReto. (£af>itulo

(Sin Sobialbuch, Beiträge mit Äa^fenburg, Äirc^>^eim unb Jfomburg.

(Sin BerzeichniS ber fixchlichen 2ehen, baS Registrum feudorum spiritualium, als

Sfiifpbbudh bezeichnet.

J
) 2ßenn nichts meiter angegeben ift, liegen fte im St 21.

2
) 0. unten 0. 47 2lnm. 1.

3
)
S. unten 0. 48 2lnm. 5; ©tf$2l.

*) unb ß) St$-2l.

°) 0. unten 0. 73 2lnm. 234.

7
)
unb 8

)
©. unten ©. 98 21nm. 2.

ö
)

$>a$ erfte 2ehenbuch, baS bor 1391 entftanben ift, enthält auch noch ältere Zotigen;

bas jmeite 2ebenbuch bringt auf ben erften 48 Blättern feine Belehnungen; f. unten

S. 85 51nm. 58.

10
) 3)ie ben 2ehenbüchern beigefügten 3iff*rn bezeichnen baS 3ahr, in bem bie betreffenbe

Belehnung erfolgte. 2)iefe 2ehenbücher, bei beten Anlegung neben geograp^ifc^cn vor*

loiegenb chronologifdje Oefnhts^unfte mafjgebenb maren, befinben fu$ im 0t^2t.
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Itteratur.

Hit0*briuftfe Xiteratut:

^iüccfc^e (£&ronif J
).

gr. Saun, Sie £eEjenbü<$er bet Äbte unb kröpfte bon ©limangcn 2
).

(öcörujftfß Xiterafur: 3
)

gr. 2. Sflumonn, Sie ©augraffcfyaften im mictembecgifc^en ©djmaben, 1870.

b. © e l c to
,
3ut grage nach feem Urfotung ber älteften heutigen ©teuer in SD?. 3. f.

ö, ©b. 25 <©. 455 ff.

S. ©ebnenberget, Sie Ortsnamen beS ftbmäbif^en ÄlbgebieteS na$ ihrer ©ebeutung

für bie ©efiebelungSgefthicfjte, in SB.©. 1886, ©.15 ff.

®. ©offert, Sie Sftünfterlinie. ©1. f. SB. St. 1911, ©. 1 ff.— Äu$ ben Traditiones Fuldenses in SBürtt. ©efäichtSquellen ©b. 2, 1895, ©.210 ff.

|>. ©runner, Seutfcbe 9?ec^tsgefc^ic^tc, 1.8b.' 1892, 2. ©b. 1906.

@. <£ a r o , ©eiträge jut älteren beutfdjen ©JirtfrfiaftS* unb 3Secfaffung8gefc^i<^te r ©efatn*

melte Äuffäfce, 1905.

— 3ut ©efcbicfjte bon ©rurtbherrfchaft unb ©ogtei na(f> ©t. ©aller Duellen, in SD?. 3. i.

ö. ©b. 81, ©.245 ff.

%. S o b f cb , Sie toirtfcfiaftliche (Snttridlung ber Sacolingerjeit, bornehmtich in Seutfd’=

lanb, 1912.

©. Q t n ft ,
Sie bireften ©taatsfteuern in ber ©raffdjaft SBirtemberg. Söiictt 3ahr6üd>cr

1904, ©.55 ff.

— ©efdjitfite beS Oberamts Uiadj in ber ©cfdjreibung beS ObcramtS Uraif). 3roe *tc

©earbeitung 1909, ©. 182—327.

— @efcf)ic6te beS Oberamts Sftünftngen in ber ©efchreibung beS Oberamts IWtinfingen. .

3n>eite ©earbeitung 1912, ©. 245—372.

SR. g a ft l i n g e r , Sie toirtfdiaftlitbe ©ebeutung ber baprifcfien Älöfter in ber 3*it ber

Slgilitlfinger, 1903.

— Sic Äir^entJatroginien in ihrer ©ebeutung für ÄltbatyernS ältefteS Äirchentoefen.

Oberbabr. 2lrcf)ito ©b. 50, ©. 329 ff.

3. giefer, Über ba§ Eigentum beS Reiches am 9?eidjsfird)engut. Sitzungsberichte ber

Äaiferl. Äfabemie ber SBiffenfchaften, bhilof.-hiftor. klaffe, 77. ©b., ©. 55 ff.

£. giftet, ©chtoäbifcheS Söörterbud), I/II, 1904—1908.

§. gorft ,
Sa8 gürftentum ißrüm. 1903.

J
) Siefelbe Befinbet ftch im ©eftf} ber ©tabtyfarrei Stlmangen; f. über biefelbe O. £äder,

©chtuäbiföeS Ärchib 27, ©. 177 ff.

2
) SiefeS Söerf, ba« bot einigen 3al?ren entftanben ift, befinbet ftef) im Eigentum beS

filltoanget unb SlltertumSberein«.

8
) SBeitere hier nicht terjeichnete Literatur ift in ber Sarftellung aufgeführt.
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X

?(. ©erlöcb, (Sbronif oon ?aucf$eim. 1907.

3. 21. ©iefel, (Stthxmger unb 9tere$beimer ©efcbicbtSquellen

(Ermenrici Vita Hariolfi, Anuales Eiwangen ees und Neresheimenses, Chronicon^

Calend&rium et Necrologium Elvacense)

änbang ju 9Ö.93. 1888 <).

— ©iilt= unb 9?ecf)t«6u(f) bet SIbtei (Mtoangen öom 3abte 1339. SB. 93. 1895, ©.,98 ff.

ÜB. @ ö p , ©eograpbif<b sbiftorifd>e8 £>anbbucfy ron Sapern, 2. 23b., 1895—1898.

9t. ©rabmann, Xer obergermaniftfKätifcbe 2ime$ unb bas fränliftfie 9tabelboljgebiet.

21. üpetermanns Mitteilungen 93b. 45, ©. 57 ff.

©. ©tupf), öttingifc^e 9tegeften, I.—III. $eft, 1896—1908.

91. ^eilmann, Xie tlofterbogtei im recptÄrbeinifcben Xeü bet Xiöaefe Äonftanj bifi aut

Mitte beS 13. 3al?rf>unbert$. 1908.

O. £> o b e n ft a 1 1 , Xie (Sntluicflung best XerritoriumS bet 9teicb$ftabt Ulm im 13. unb

14. Fabrbunbert. 1911.

Ä. Xti. bon 3nama>@tetncgg
,

Xeutfcfie SBtttfcf>aftegefc^i<^te 1 2 1909, II 1891,

III i 1901.

$r. Ä c 1 1 e r ,
Xie Serfdiulbung beS £ocf)ftifte$ Sonftanj im 14. unb 15. 3ab*bunbert,

im Freiburger Xiögefanarcbib, 9?. F-, Sb- III ©. 1 ff.

F- £ ent gen, Xie (Sntftebung ber beutfrfjen Minifterialität, in 33iertelja^r«ff^rift für

©ojial- unb SBirtföaftSgeföi^tc 1910 ©. 1 ff., 169 ff. u. 481 ff.

Xf>. Ä n a p p , ©efainmelte 2luffäpe jur 9ted>tö* unb 2Sirtfcf>aft8gef(f)i(§te fcotnebmlicb beS-

beutftfjen S3auernftanbe$. 1902.

21. Ärieger, Xopograpbifcf)c$ SBörterbud) be$ ©ro^ergogtunte Saben, 2 . 9lufl., 2 93b.,.

1904/05.

l'ang, Materialien jur öttingifc^en älteren unb neueren @efcf>ic$te, I—V, 11771—1775.

21. Meißen, ©iebclung unb 2lgrartt>efcn I— II, 1895.

$. 9tiefe, Xie 93ertoaltung be« 9teicb8gute$ im 13. 3abrbunbert. 1905.

Sefcbreibung bee QberamtS Stalen. 1854.

23efcf)reibung bee Dberamt« (£railsbeim. 1884.

Sefrfjreibung be8 DberamtS (Sümangen. 1886.

Sefdjreibung bcs Oberamts ©ailborf. 1852.

93efcbreibutig beS CberamtS §atf. 1847.

Ü!3ef3>rei6ung beS Oberamts 9?ereSbeim. 1872.

F- $bilippi. F°tfl unb 3e&nten. Sltcbib für Urhmbenforfdbung 93b. II. ©. 827 ff.

21. ip i f <$ e f ,
Xie SogtgericbtSbarfeit fübbeutfdjer Slöfter. 1907.

$. Sßrefcber, ©efcf}i(f>te unb üßeftfireibung ber Stei^Sgraffcbaft Simputg. 1789.

(S. 9tid)ter, 3mmunität, eanbesbobeit unb SBalbfdfienfungen. Strc^ib für öftere,

©efc^te 93b. 94, ©. 48 ff.

— Untetfu^ungen jur biftorifeben ©eograpbie beS ebematigen $ocbftifte$ ©aljburg mtb-

feiner 9?Qcf>bargebiete. I. (SrgänjungSbanb ber M. 3. f.
ö. @. 1885, 590 ff.

©. 9t i e t f d) e l , Marft unb ©tabt. 1897.

— Xas Surggrafenamt unb bie bobe ©eritbtsbaileit in ben heutigen 93ifd)of$ftSbten

roäptenb be$ früheren Mittelalters. 1905.

— Sanbleiben, ^»ofreebt unb Immunität. 3R. 3. f. ö. ©. 93b. 27, ©. 385 ff.

— Xie ßntmitflung ber freien (Srbleibe. 3 . f. 9te<bt«g. 93b. 22, ©.181 ff.

©. 9t i e 3 1 e r , Xie Ortsnamen ber 9Jtün(bener ©egenb. Oberbapr. Slr<b. Sb. 44, ©. 33 ff.

4
) Xiefe Slbbanbhmg mirb furj gitiert mit: ©iefel.
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XI

«$r. 9? ö t i g , 3)ie (Sntftefcung bet 2anbe§bßbeit beg Xrteter Scgfcif^ofS gtotfeben ©aat,

Mofel unb SRuroer unb i^r Äampf mit beit batriomonialen ©emalten. 1906.

§. 9i ü b ß 1 p b ,
2)ie (Sntmicflung bet SanbeSfyo^eit in Äurttier big gur SWitte beg 14. 34*>

bunbertg. Xrierifcbeg Sltt^ib, (Srgängunggbeft V, 1905.

'S?, ©gröber, ?ebrbu(b ber beutfcfyen 9?ecbtggef(bi<bte. 1907.

%. © cfy u l fc , Beiträge gut ®efd>ic^te bet Sanbegbobett im Sigtum fßaberbont big gut

Mitte beg 14. 3abrbunbertg. 1903.

©. © e e 1 i g e r , 2)ie fogiale unb politifcfye Sebeutuitg ber ©runbberrfdbaft im früheren

Mittelalter. 1908.

— gorfebungen gur @efcf)i^te ber @runbberrf<baft im früheren Mittelalter, |>iftor. 33icrtel*

ia^rg^tift 93b. 8, ©. 305 ff.

© b ö n i n g b . ®er (Sinflufj ber ©eridttg&errfdbaft auf bie ©eftaltung ber länblicben

Serbältniffe in ben nieberr^einifc^cn Xerritorien 3ülicb unb Sföln im 14. unb

15. 3abr&unbert. 1005.

St. © o b p , X>ie ßntmidlung ber Sanbegbeirlicbfeit im gürftentum ©gnabrücf big 311111

91uggang beg 13. 3abrbunbectg. 1902.

U. b. ©teic^ele, X)ag 93igtum üluggburg. 3.—4. 93b., 1872.

(£. ©tengel, ®runbf)errf(^aft unb 3mmunität. 3- f- 9?ccbtgg. 93b. 25, ©.286 ff.

— Xie 3mmunität in £>cutfcf)lanb big gunt (Snbe beg 11. 3abrbunbettg. I.Xeil, 1910.

U. © t u b , Xie ßigenlirdie alg (Slement beg mittelatterlicf>=getmanif(f>en Äircbenre^tg.

1895.

— 2>ag £>abgburgtf<be Urbar unb bie Anfänge bet 2anbegbo^it. 3- f- SRecbtgg. 93b. 38,

@. 192 ff.

#. X b t m m e
,

$ereftig, tönigggut unb Seniggrec^t na(b ben gorfturfunben öom 6. big

12. 3abrljunbert. 2lrc^ib für Urfunbenfetft^ung, 2. Sb., ©. 101 ff.

-$>. b. 93 0 1 1 e l i n i , (Sntftebung bet Sanbgericbte im babrif(^=öftetrei^ifcben 9?e<f>tggebiete.

Slrcbio für ofterr. ©eft^ic^te Sb. 94, ©. 1 ff.

t>. JBagner, Xag 3agbmefen in SBirtemfcerg unter ben $ergogen. 1876.

St. SB3 e 1 1 e r ,
X>ie 2lnfteblungggefrf>ic^te beg rnürttembergifdien granfeng rec^tg toom fRetfar.

2Ö. S. 1895 ©. 1 ff.

— Xie 93eftebhtng beg 9llamannenlanbeg. 2Ö. 93. 1898, ©. 301 ff.

91. SGBermtngboffr ©cf(bi<bte ber Sirc^enbetfaffung Xeutfc^lanbg im Mittelalter. 1905.

3. ©. Söibber, Sefäreibung ber 9ßfalg. I—IV, 1786—1788.

%t. äöintterlin, Xie niebere 93ogtei im 16. 3abrbunbert. 253. 93. 1901', ©. 413 ff.

£). b. 3 a 11 i n g e r , 3^ ©efebiebte bet Sannleibe. M. 3. f. ö. ®. Sb. 10, ©. 224 ff.

3- 3 e 1

1

e r /
®ie Umrcanblung beg Senebiftinerflofterg ßümangen in ein roeltlic&eg (Sbot*

berrenfttft (1460), unb bie lice^lic^c Serfaffung beg ©tifteg. 1910.
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A. Buirengcfdjttfitlitfier €eü.

L RUgmein* Brrt£&elung0g*f*rf!tdtf£ tor (EHftmttger ®?gxn&
2)ie 58efiebeIurtQggefc£)itf)te ber Umgegenb Bon (SHtocmgen ift bebingt

burcb ben Virgunbatoalb J
). ©erfelbe gehört gu bem grofeen Sftabelbolg-

gebiet, ba§, beginnenb mit bem 2ßatnbarbter unb Viurrbarbter Sßalb, in

mäßiger Sreite tief in§ Vaprifcbe hinein fidj erftrecft 2
). Unangetaftet bon

ben ab- unb guflutenben Völferftämmen, lag ber Virgunbatoalb ba in ber

Vube ber Sabrtaujenbe. Vi§ bicfjt an benfelben heran reichen bie ©rab-

bügel, bie Mengen borrömifdjer ©tebelung. @oId)e finben fidj in üfteu-

bronn, pofen 3
), Surf), SDalfingen, paifterbofen, Gillingen, Böblingen unb

Sfablbeim 4
). ^ebodj am Urtoalb ftauten fid) bie VöIfertoeÜen. inner-

halb be§ Virgunbatoalbeä laffen ficb auf ber gangen ©trecfe bon ©ulg-

badj a. $. bis SBört feine ©buten botrömifdjer ©tebelungen nacfjtoeifen.

©ine 2iuinabme bilben nur bie ©rabbügel bei Sfteunftabt ©b. Böblingen unb

auf bem ©aigenberg bei ©Htoangen, toobei eS ficb um ein bereingelteS

Vorbringen in ben Urtoalb, toobl bon Vöblingen au§, banbeit c
). 2ludj

bie 9fömer mieben ben Virgunbatoalb, ber für fie bei feiner Untoirtlidj-

feit toirtfdjaftlidj unprobuftib toar unb bei einer ©inbegieburtg in baS

römifdje ©ebiet in ftrategifdjer Pinfidjt ^irtberlic^ getoefen toäre. S)er

rätifrfie 2tme§, ber ben Virgunbatoalb Bei Püttlingen erreicht, tourbe an

ihm entlang geführt 6
). Von Püttlingen au§ bilbete alfo ber römifcbe

©rengtoaH gugleidj eine ®emarfation§Iinie gtoifdjen Urtoalb unb altem

$uIturBoben, gtoifdjen unbefiebeltem unb altbefiebeltem ßanb. iebodb

1) ®er Vegriff S3xrgunban?att> ift genommen in ber Vcbeutimg l>e8 JßilbBannprißilegs

oom 3a^rc 1024; ii&et bie toe^felube 23ebeutung biefe« Vegriffe« f. O. (5. @. 302, 208 ff..

<5tei($ele III 6. 235 ff.

2) <S. ©rabmann @. 63.

3) Ä. SB. III 12.

4) St. 2B. III @. 89.

5) St. SB. III <S. 89.

6) ©rabmann @. 65.

4?utter, $a3 ©fbiet ber 3teid)3ablei ffiQroangen. 1
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toäßrenö auf biefcr Dort Tuttlingen aus nacß Often fortlaufenben ßinie

aller oorßanbene $Mturt>oben $um SRömerreicß gefdjlagen tourbe, toar bieS

'auf ber entgegengefeßten ©trede nicßt ber 2fall, toie bie linfs beS ßimeS

liegenben Tiigelgräbet in Teucßlingen, ©cßecßingen, ^eubronn unb

Tofen 7
) aeigen. 2)te (Snbe be§ britten SfcßrßunbertS eintoanbernben

Stlamannen fucßien aunäcßft toieber bie alten $ulturftätten auf. 2)ie ganae

©egenb rechts bom SinteS bato. bom ®ocßer tourbe mit Sllamannen-

fiebelungen bebetft. (Sine große 2lnaaßl berfelben Iäfet fidf> nod> beute burcß

Dorßanbene Sfteißengräber, fobann auch au§ ben (Snbungen ber Ortsnamen,

befonbers toenn bie Orte fitß noch burcb eine große ^Wartung ßeröorßeben,

atö foltße erfernten. ^ebodb toar bie 3aßl toeit größer, al§ ficb burcb bie

SReißengräber unb bie OrtSnamenenbungen —ingen unb —beim 8
) er-

toeifen läßt, ©o finb tooßl ftcßer an ben Stlamannenfiebelungen bie beiben

Soeben unb bann aueß Slalen gu rechnen. 93ei biefen Orten toeift außer

ben großen ©emarfungen bie Slatfacße einer autf) mit bem alamannifeben

Ort Ttmmlingen gemeinfamen Sießtoeibe 8
), toaS auf einen alten ©iebe-

IungSanfammenbang toobl binbeutet 10
), auf alamannifdje 33efiebelung in

ber älteften Beit bin.

93alb jeboeß reießte ber borßanbene fultibierte Söoben nicßt mehr aus.

S)ie SRot atoang, bie Stjt an ben Urtoalb an legen, ©o tourben SBilflingen

unb ©eßtoenningen n ) innerhalb beS SBalbeS, ©djtoabSberg 12
) am 3tanbe

beSfelben angelegt, innerhalb be§ SBalbeS entftanben bann ferner, aber

toobl ettoaS f^oäter als genannte brei Orte, bie SHamannenorte Heuler 13
),

aSöfingen 14
), ©(ßreaßeim unb SReunßeim; bietteießt ift autß Sfteunftabt

7) Ä. SB. III @. 12.

8) Ä. SBoBnenBerger, SB.«. 18 @.15; 8. SBeller, SB. SS. 1895 @.33, 35; 1899

@.300 ff.; S3. <£rnft, OBeramtsBefcBreiBung toon UracB @.185; OBeramtSbeföreiBung

»oit 2Rünfingen @. 250.

9) 9t. @. 226, 91. @. 214.

10.) Ä. SBeller, SB. «. 1895 @.50; «. Srnft, DBeramt«BefiBr. bon Uracß @. 190, 185;

OBeramtßBefcBr. bon Sftünfingen @.269.

11)

@cf) Henningen liegt noeß fießer innerBalB be8 alten 93ttgunbatt>albe$, bentt no<B

-tyeute reießt bec SBalb gtoifcßeit Püttlingen unb @^n3öB«Berg unmittelbar an ben Bier ben

•SHrgunbatoalb aBfäließenben rätifdßen 2ime€.

12) 23ei ©(ßroaBsBeig beutet bie mit Mfingen gemeinfame 93ießiücibe (f.,
91. @. 340)

-fcarauf Bin, bafc erfterer Ort enttoeber gleidjjeitig mit Ealfingen gegriinbet rcurbe ober

.eine Stowterfiebelung bon Oalfingen ift. Stuf alamannifcBen Urforung meift Bei @cBfc>aB$»

äerg au<B ba« Sitter feiner SßfarrfircBe, f. u. @.187.

13) $crt ftnben ftcB SälamannengraSer. S. SB. III @.89.

14) SäBgegangeii giuifcßen SReuler unb ©cßresßeim, f. unten @. 48; toaS über Orl't-

atingen gefagt ift, gilt aittß für biefen Ort.
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•gleidjaeitig mit Steunheim ober nicht Diel fpäter als bejfen Xodjterfiebelung

antftanben. SDie Anlegung lefcterer Orte ift mahrfdjeinltd) mit ber um 500

erfolgten Buriicfbrängung j,er gncmiannen au§ bem heutigen mürttem-

Jergtfcben ^raufen in 3ufammenhang au bringen, meldje bie Stlamannen

^toang, Höhungen in größerem ®tile boraunehmen. Son ©djrea&eim

aus brang man bann meiter noch im Urtoalbe bor. $n Stotenbadj finbet

fid) nod) im 16. Sahrhunbert ein freier Sauer, ebenfo finben fid) in

2engenberg fpäter noch freie Säuern. Sind) in ©ggenrot, Ido fid) noch au*

bem ffteibengröber borfinben lö
), läfct fief) ein foldjer Sauer noch im

15. Sfabrfmnbert nad)meifen. 9In genannten Orten ift alfo aud) noch auf

ireie alamannifche Stobung au fdjliefeen. Sei ßengenberg a*nar märe an

fid) aud) noch eine Stobung, bie nach ber ©rünbung bon (£. eingefefct hätte,

l>enfbar, ba fpäter nach ber ©rünbung beS ®IofterS nachtoeiSlid) frembc

©icbler bis in biefe ©egenb borgebrungen finb.

^m Often gingen bann bie alten ©iebelungen auch bB an ben Sir»

•gunbamalb heran, ©egringen ift offenbar al§ eine alte Slnfiebelung au

betrachten, maS auch bei ©töbtlcn möglich ift
16

). $m korben finb bie Orte

GtrailSheim, ^ngerSheim, Onolaheim, Stofefelb, ^agftheim 17
), mohl and)

ISItenmunfier 18
) unb ©timpfadb 10

) alte ©iebelungen. J^ebodh in ben

Sirgunbamalb felbft herein brang man in boteflmangifcher Bett mohl nicht

bor, benn bie Orte Slinbheim bei Stechenberg unb StiegerSheim finb mohl

nur als fpätere Slnalogiebilbungen au betrachten 20
).

^nt SBeften tourbe fchon ©tötfenburg in früher Beit befiebelt, ebenfj

beuten bie Ortsnamen Unter- unb Oberfontheim auf frühe Sefiebelung hiu-

StingSberum um ba§ grofee SSalbgebiet, 1024 Sirigunba genannt, baS

fid) bon ^agfthetm bam. ©timpfad) unb Oberfontheim auS in füblicber Stich»

iung bis an ben ®od)er unb ben tätifdjen SimeS einerfeitS unb bon ber

Süpler bis an bie (SHenberger Stot anbererfeits erftredte, lagen alfo alte

©iebelungen; baS SBalbgebiet al§ foIcheS felbft mar, bom ©üben abge-

sehen, mo bie Sllamannen au beiben ©eiten ber Sfcgft einaelne Oric

•angelegt haben, unbefiebelt.

15) St. SB. III @.89.

16) 2)ie latcinifc^c 9?amen«form heißt jtoar 1024 Stedilinum, f.
3ß. U. I @.250,

lefcod) lautet fte im 13. 3ahr&. tüie aud) im 14. 3af>rl). Stedelingen, f. SB. U. III @. 260,

Z.I 51b.

17) St. SB. III @.49; St Seifer, S. S. 1895 @.44.

18) S31. f. Sö.Ä. 1911 @.7.

19) Sin alter »ingtoall (St. SB. III @. 48) beutet auf alte« Sfulturtanb hin, bie große

<$cmacfung fprit^t ebenfall« für frühe Sefiebelung.

20) £. SB. III @.90.

1*
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2« <$tünfrtmg b?* Kl»per* QHtttrattg*«.

Bmifdjen alten ©iebelnngen, gtoifchen ben Sllamannenbörfern Sfteutt-

heim unb ©chreaßeim, mürbe um bie SWitte bei 8. SahrhunberiS ba£
IHofter ©Ilmangen gegrünbet. ©. Boffert ifl geneigt, bte ©ntftefjung

GEmangenS auf ^ipiniftf^e ^nitiatibe aurücfauführen unb ber ©rünbmtg
einen breifachen Btnedt auaumeifen. 2)a§ ^Tofter mürbe natf) ihm au bem
3medf gegriinbet, baß eS nämlich bie ©egenb fultibiere, ben baßrifchen

©onbergeift übermtnben tjelfc unb baß eS bann bte bon BonifatiuS-

gebflangte firdjli^e Dichtung berbreite 21
). ^ebodj baS $lofter gebt mohl

nicht auf bie Beranlaffung BipinS guriicf. dagegen fpred)en einmal bie

beftimmten OueEenanSfagen, bie bon einem ©igenflofter be§ ©tifterg-

reben 22
), fobann ift bamit auch nicht gut bie £atjad)c bereinbar, baß.

fich (5. anfänglich in bürftigen Berhältniffen befanb 23
). 2)a§felbe befaß

im Anfang nur brei Bauerngüter 24
). ©S mar alfo nicht mit $önig3gut

auSgeftattet motben, toährcnb anberc ®Iöfter, mie 3. B. Sulba, in hiefiger

©egenb, aumal in unmittelbarer üftähe bon ©., mie in unb bann

audj in ©djneibfjeim, bon BU>in Befißungen erhalten hatten^ melche

bem fränfifdjen $aufe großenteils bei Überminbung ber Sllamannen' auge-

fallen toaren unb alfo gur 3^it ber ©rünbung beS ^IofterS 6. Bißin fcfjon

5ur Betfügung ftanben. Unb amar märe eine SluSftattung mit ^rongütern

um fo notmenbiger gemefen, ba bie SBirfitng, bie ba§ ®Iofter auSübeu

foHte, bie ©eminnung ber Baßern, für bie aEcrnächftc gufunft berechnet

mar. £jft ©. feine fönigltihe ©rünbung, fo fällt bamit auch ohne meitereä-

bie Sfnnahme, baß ©. im Anfang mit ber Aufgabe ber ©eminnung ber

Baßem betraut mar. &ie£ mirb aber auch au§ einem anbern ©runbe

unmahrfcheinlid). ©in ßlofier nämlid), baS eine nach Baßem grabitierenbe

Bolitif betfolgen foEte, märe mohl näher an bie baßrifcße ©renae gerüdft

morben unb märe nicht inmitten alamannifdjer £)rte gegrünbet morbern

2lucf) bie Bobung beS BtrgunbamalbeS bürfte nicht beftimmenb auf bie

©rünbung beg $Iofter§ eingemirft hoben. $)er Birgunbamalb gab mohl

21) (5. 34r6u<h 1910 ©.29—36; 531. f. 2Ö. £. 1911 ©.8.

22) ©o bie IDfttte beö 9. 3af>rl>. gefdhrie6ene Vita Hariolfi, ©iefel ©. 7, in proprio-

cespite hunc locum struxit (sc. Hariolfits). 9iocfi bciitlicfier ttürb fcie$ in einet ecfiten

Urfunbe tarlö beg ©roßen, bie felBft nicht mehr erhalten ift, aber beren Walt in bie

gefällte 3mmitnität$berleihung, bie aus bem 3a!)re 814 batiert ift, aufgenommen tourbe,.

auSgebrücft. ©. bariiber f^ätcrc 2Iuefü6rungen.

23) (S. Wrb. 1911 ©.22.

24) Vita Hariolfi, ©iefel ©. 8.

25) Sffig. ®ef<$i(fit§qnellcn II @.253, 13 u. 254, 2; unb jtoat fallen Betbe ©chen*

fnngcn nacf) @. Boffert, (5. 3ahr&- 1911 ©.21, toohl in bie frühefte 3eit Sßipiu«; roeitere-

©djenfungen j. ©. 3ah r&- 1911 @<21 ff.; ©teirfiele III @.241, 554, 560.
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ben geeigneten 93oben für bie ©rünbung eineg ftlofterS ab. ©eine Sftoburtg

darrte beg $Iofter§ alg fbätere Stufgabe. 55Die Sage beg $lofter§ amifchen'

alten ©iebelungen macht bie Sinnahme nicht mahrfdjeinlich, baß bie ©rün»

bung beg Älofterg jum 3^ed bet SBalbrobintg erfolgte. E. hatte nur nach

korben freie Söafm jur Entfaltung, mährenb bie fonftigen 9?obunggflöfter

jener 3ett nach Baftlinger mitten im £)blarib angelegt mürben 26
). £)ie

Sage E.g, in unmittelbarer S?ähe t>on alamannifchen Dörfern, macht bie

STnnahme mahrfchcinlich, baß bie ©rünbung E.g mit biefen Crtfcßaften in

urfächlichem Bufammenhang fleht. E. ift mie anbere &Iöfter biefer Beit

3ur Läuterung unb 33efeftigung beg Efmiftentumg in ber EHmanger

©egenb entftanben. £ag Ehriftentum hatte hier rtämlicf), mi'e mohl fo

giemlich überall in Sllamannien, feinen Eingng gehalten. 35ieg bemeifen

bie 9ftartin§firche in ©tfjmabgberg unb bie SWrdjaelgfirdje in Püttlingen.

Sfber troßbem maren noch nicht überall h’ei&nifdje ©itten unb ©ebräudje ber-

brängt 27
), unb gmar hielt fich heibnifcheg Sßefen nach 23offert naturgemäß

gern in einfamen SBalbgegenben 28
). $ag SHofter peibenheim a. pahnen-

famm ift eben in Utücfficht auf bie Slugrottung biefeg Slefteg beg peiberi-

tumg gegrünbet morben 28
). E. ift mohl auf bie gleiche Hrfache gurücf-

^uführen. 2)aher ift auch bie greunbfdhaft, mclche bie ©tifter beiber

$Iöfter berbanb unb fobann bie ©chenfung 30
), melche ber hl- Sßunibalb,

ber ©rünber beg Peibenheimer Äfofteig, au§ feinem rafch anmach-

fenben 93efifc an bag benachbarte gleichen 3ielen bienenbe ,®Iofter E.

machte, leicht berfiänblidj. Sluch bie ©rünbung bon SeingeQ, bag Wohl

allem nach bon E. aug 31
) unb Staat in ber Stäbe alter" ©iebelungöft

angelegt mürbe, fann mobl auch nur unter bem EteftdjtSpimft ber reli-

giöfen Einmirfung auf bie Umgegenb betrachtet toerben 32
) unb mirft

ihrerfeitg mieber Sicht auf bie Entftehung E.g.

Stur ber britte ©runb alfo, bcn koffert für bie ©rünbung E.g geltenb-

macht, bürfte für bie ©rünbung augfchlaggebenb gemefen fein. $öei biefer

Sinnahme mirb auch bie Slugmahl ber ©egenb, in ber bag ftlofter gegrünbet

mürbe, erflärlid) 5Dte Sage ihrerfeitg mieber bietet sum guten £eil ben

28)

SBirtföaftl. 8ebeutung ber . . . @. 32.

27) ®. Soffert fagt SB. Äir^engeßhicfite @. 22: „Xer alte unb ber neue Elauben

ftanben toielfach unvermittelt nebeneinanber." @. @. 34.

28) e.3ahrbutfi 1910 @.34; 81. f. SB. «. 1911 @.3 u. 15.

29) SRealenjvflofcäbie für Vroteftantifcfye Rheologie lmb Äircbe 8b. XXI 1908 @. 340.

30) von S3offert roo&I mit Unrecht ange^meifett in *G. ^abrbucfi 1910 @.29, Sinnt. 1;

f. unten @. 167 f.

31) ®.3abrbuc& 1911 @.25.

32) @. unten @. 149 nnb 196.
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0cblüffel für ba3 23erftänbni§ ber fpäteren ettmangifcben @cbiet§-

enttoicflung.

3. Umfang t»*s alten Bloflfecgebreteg.

Über bie ©röfee be§ eigenen @5runb§ unb SBobenS, auf bem $arioIf

nach ber Vita Hariolfi ba§ ®Iofter Gr. grünbete, erhalten mir einen 9ln*

OaltäpunFt burdj biefe (£ita, bie berietet: tota palude perlustrata ad eum
locum, quo postea Oratorium sancti Stephani protomartyris, nune

autem altare sancti Benedicti constructum est, domino ductore pervene-

runt 33
). §ariolf mufe alfo ein grö&ereS ©umpfgebiet befeffen haben, auä-

bem er bie SBauftette bann auäfudjen fonnte. ferner fonnte Gr. nod) öor

Grube bes 8. ^ahrhunberts 34
) 93ühlergett, bann ^agftgett, fomie SBirFengett

unb Oberaefl anlegen. SDiefe Betten bilben gugleich aber im allgemeinen

©rcnjpunfte be§ 1024 bem ®lofter pribilegierien 2BiIbbanngebiete§, beä

93irgunbamalbe§, bon bem e§ in bet 33erleifmng§urfunbe auäbrücftich biehr

bah er bem ®lofter fcbon borber eigentümlich gugeböre. 2)a nun im ßften,

korben unb äßeften ba§ bem SHofter gugebörige Sßalbgebiet im 9. ^abr-

bunbert b)infid^tlidt) feiner 2lu3bebnung mit bem be§ 11. ^abrbunbert^

fidj betft, fo ergibt fiel) barau§ ber gleite 0d)luh mobl auch für ben ©üben

be§ 93irgunbamalbe3. ®a nun aber ^ariolf gur Beit ber ®lofter-

grünbung fcbon ein beträchtliches SBalbgebiet befeffen hoben muh unb

ba anbererfeitS baS $lofter ca. 50 Sfabre fpäter ben gangen fBirgunbatoalb

ficber fein eigen nannte, fo ergibt fich hieraus ber meitere 0chluh,

bah bem ©tifter be£ föttofterS bereite baS grofee SBalbgebiet gehörte. Sin

fid) märe freilich möglich, bah $ario!f nur ein @tücf biefeS SöalbeS fein

eigen nannte unb bah bann ber $auptteil erft fpäter, etma beim Über-

gang beS ÄlofterS an ba§ SReid), bemfelben gefdfenft morben märe. $od)

bann hätten mir eine gtoeimalige 0chenfung angunebmen, bie erfte bot ber

(Grünbung beS ®IofterS, bie gtoeite nach berfelben. £)emt eine 0d)enfung

burch baS fränfifche $errfd)erbauS ift in jebem gatte angunehmen, ba

unbefiebelteS ßanb nur auf biefem SBege in Sßribatbefib übergeben fonnte,

meil alles Öblanb bem ausfc^ItefeIicf)Gn SineignungSrecbt beS Königs

unterlag 3ö
).

ünb gmar mürbe ber Sßirgunbamalb nicht bem föariolf felbft, fonbern

33) ©iefet ©.8.

34) Üfcer bie .Seit ber Bellenentftc&ung fagt SSoffert, 81. f. SB. Ä. 1911 <S. 14: „3>ie

3cit ber 3etten fennen toir au8 bem Xeftament §ulrab8." 2)a0felbe ift 777 entftanben;

f. SB. U. I ©. 18 ff.

35) ©gröber ©.218; 8ruuner I 2 ©.296; to. Snatna 12 @.281.
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bereits feinen ©Itern gefchenft, tote aus fcer Urfunbe ®arlS beS ©rofeen,

beten ^n^alt toir feitnert, au erfchliefeen ift
36

). 3)ie Scheitfung erfolgte

offenbar nach ber SUiebertoerfung ber Sllamannen in ben biergiger

fahren beS 8. ^a^rbunberts, tt>o frättfifches 9feicf)Srecht, baS SBalblanb

bem Könige juteilt, in Stlamannien Eingang fanb. Unb eben bon biefer

3eit toiffen toir, bafj Sßiptn bgto. ftarlmatut nach ihrem Sieg über bie

Alamannen fränfifdfe @rofee mit ©eftfeungen in Stlamannien aus«

ftatteten 87
). 2>ie fSamilie beS £ario[f, bie auch aum fränfifchen SßolfS«

ftamm gehörte, hatte fidjerlich treu aum fränfifchen #etrjeherhauS

gehalten 88
). 97un ift bie Familie gebietSarm 39

) unb auöem nach 33offert

in ber (äfegenb, tootjl in 9WauIa<h, anfäffig. SDaher ift eine SöefdEjenfung

biefer Familie mit bem SBirgunbatoalb, ber nodj au einem SBiertel ettoa im

oftfränfifchen $eraogtum lag, leicht erflätlicf).

Sebocfj toar biefeS äßalbgebiet, baS bie ©Item §ario!fS erhielten, toobl

noch nicht in allen feinen Steilen genau begrenat. (Sine genaue @rena-

fijrierung toar auch auf (Streifen, too gröfeere S3ä<he fehlten unb too es noch

feine Siebelungen unb bamit auch noch feine glurnamen gab, fo gut tote

unmöglich- ®och Ötofeen «nb flössen mufe biefeS Uöalbgebiet mit bem

S3irgunbatoalb beS Jahres 1024 übereingeftimmt haben. Strecfentoeife

freilich hatte (S. im 8. ^ahtfmnbert mit feinen Siebelungen föirfenaeü unb

Cberaeü über ben Umfang beS fßirgunbatoalbeS hinausgegriffen.

®ie ©wnaen beS fßirgunbatoalbeS toerben nämlich 1024, bei ber

fßribtlegierung beS SEBalbeS mit einem SBalbbann, folgenbermafeen

36) @. oben 4 Slnm. 22. 2Ö. U. I 79 f.; e« toirb nämlich ljier jroif^en folgern Slofter*

befifc, ben §ariolf bon feinen ©Item ererbte unb fo an baß Älofter braute, unb jtoifhen folgern

untergeben, ben er per emptiones, cessiones, donationes comimutationesque ertoarb.

üDiefe gtoeite Slrt be« ©eftfcertoerb« gebt offenbar auf bie nach ber ©rünbung be« Slofter«

erfolgten (Srtoerbungen. Unter bie donationes ift allem nach nicht bie totchtige Salb»

f^enfung ju regnen, ba biefe @rtoerbung«art erft an britter ©teile aufgeführt ift; e« fmb

bamit toielmehr ©henfungen gemeint, tote ftc befonber« feiten« ber Umgegenb bei Älöftem

üblich toaren. ©obann toäre bie ©egenüberftellung be« väterlichen ©rbe« einerfeit«, ba«,

toenn toir ben ©irgunbatoalb nicht baau 3U regnen hätten, nur au« brei ®ütern beftanben

hatte (f. oben ©. 4), bem foäter ertoorbenen großen ©eftfc gegenüber anbererfeit« nicht

gerechtfertigt. 2)aju fommt noch ein toeitere« Moment. §ariolf gehörte nämlich einem

nicht unbebeutenben ©efchlechte an, fein ©ruber ift nach ber Vita Hariolfi SBifch^f bon

2angreö, atoei ©ifdjöfe in Sürabutg finb mit ber Familie ebenfall« berrcanbt. (©. Jahr-

buch 1911 ©. 12.) giir ben Singehörigen einer folch bebeutenben gamilie — Soffert ift

geneigt, #ariolf bem ©efchlecht ber äßaulachgrafen jujuteilen (581. f. SÄ. 1911 ©. 9 f.)
—

toären bann hoch brei ©auerngüter ein au befcheibene« ©rbe.

37) 5f$. gr. ©tälin, ©efchichte Sürttemberg« I 1882 ©.67.

38) <£. Jahrbuch 1910 ©. 30.

39) ©. oben ©. 4.
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betrieben 40
). $)ie füfcltchc äßalbgrenge

.
fiel bon Sulabad) a. Locher ab

mit bem Sauf be§ $ocf)erg gnjammen. 23ei Püttlingen betliefe bie äöilb-

bannlinie biefen Ödufe unb juckte, bem unterhalb Such in bie ^agft ntün«

bcnben Slibadj folgend ben 2Infd^Iufe an bie Sfagft; fie lief hierauf biejer

entlang abtoärtg unb bog bann auf bie in bie ^agft faHenbe ®ed)ta über,

läuft biefer entlang auftoärtg unb folgt bann ber in bte Secfjta einmün-

benben 9iot big äu ihrer Quelle unb geht bon ba über pinterftein&ach unb

93rombach nad) ©töbtlen, bon hier über ben pirfchhof au bie SDeufftetter

9fot; bon bort aug nimmt bie ©renalinie bie Dichtung übet äRafeenbad)

nad) ©erbertghofen, fchlägt bann hier eine fübtoeftliche Dichtung ein unb

erreicht bet ©timbfach bie ^agft, folgt hierauf bent ^agftlauf eine ©treefe

big gut ©inmünbung beg ©ulabadjeg 41
) unb läuft biefem aunädjft entlang,

hierauf nach ©audjghaufen 42
). SBon hier ab toirb bie 2öeiterführung ber

©renalinie für ein gröfeereg @tüdf atoeifelhaft. ©nttoeber lief fie nun bon

©auch^haufen aug auf ber pöhe gegen ißorberuhlberg treiter big aum
fteffelbacf) unb folgte biefem big au feiner atoifchen Qberfontheim unb

Sühlertann erfolgenben 2lu§münbung in bie 93üf)Ier abmärtg unb folgte

bann bem Sauf ber 58üE)Ier auftoärtg big junt ©influfe be§ $Iingenbad)eg,

ober aber bie ©renalinie lief bon @aüdj§haufen über bag heutige Pocfjtänn

3U bem Slben- ober Üfteffelbad) unb folgte lehterem abtoärtg big aur Wühler

unb bann biefer auftoärtg big aur ©inmünbung beg Mingenbacheg, tbo bie

©renalinte tbieber fichet h)irb. SDte erftere Stiftung ift bte»toahrfd)ein«

lidjere, toeil bei ber gtoeiten fid) bie Annahme ergeben mürbe, bafe ba§

$Iofier mehrere Ortfdhaften jenfeitB ber eigentlichen ©renae angelegt

hätte, toährenb eg bie toefilidje f$lädje feineg üßalbgebieteg gröfetenteilg

ungerobet liegen gelaffen hätte 43
). 3)en $lingenbach bann lief bte ©rena-

linie auftoärtg, fie toanbte fid) hierauf bem <3ulabach au unb folgte beffen

Sauf big au feinem ©influfe in ben Locher, ber bann bie ©renae big

Püttlingen bilbet.

Über biefeg Sßalbgebiet toirb nun in ber faiferlichen ürfunbe bon 1024

folgenbeg gefagt: quandam silvam Virigunda dictam ad Elvacense

40) 2)te ©reajea ftab angegeben aac§ O. 6. ©. 301 f. uab 2Sirt. graafen V ©. 84 f.

unb SS. U. I @. 250 f.

41) ©ie erfolgt bei Ölmühle ©be. ©tim)>fac$.

42) ©ie bog toofyl ai$t aac$ pegea&erg borget ab, fonbern lief rnefyt über eia am
penfen6a($e afigegangeneg pegenfcerg naep @aud)8l)aufea, f. ffiirt. ^ranfen V 84.

43) Slu8 bem Umftaab, bafj 1539 bie boa 9?ofeaberg über Sßilla uab 5ronrot na<^

Süblertann fübrenbe ©tra&e bie ©renje bilbete (SR. ©.266), ergibt fid) fein SlnljaltSpunlt

für bea ebemaligea £auf ber SSilbbaaagrengliaie. (58 banbeit fiep 1539 um eiae Ser*

fleiaeruag ober ober ©rtoeiteruag be8 alten SSalbgeBietee, n>a8 aa ftc$ beibeS mögli(§ ift.

2)a8 erftere ift mo&l ba8 tüaprfcpeittlicperc.
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cenobium pertinentem per nostram imperialem potentiam legali banno

forestem fecimus, ut in eadem foresti a nobis constitnta nnlli venari

aut piscari aut quidlibet exercere liceat nisi eiusdem ecclesie permittente

pastore 44
). ©S toirb alfo au^briicflicij berborgeboben, bafj biefeS Sßalb-

gebiet bern Älofter fcfjon borber ju eigen gehöre. SDie SBebeutung- ber

ltrfunbe erfcböpft fid) alfo barin, bafc ber SBirgunbamalb jum Sorft, aum
SBilbbann, erhoben mürbe, maS jur Solge ba&en follte, bafe bon jefct ab

$agb unb Sifdjerei, ®eredfjtigfeiten, bie einesteils im Mittelalter eine

midjtigc ffioIle fpielten 45
) unb anbererfeitS ohne föniglidje 23annung in

jener Seit nod) iebermann auftanben 46
), mit SBann belegt fein foHen. @S

banbelt ficb alfo um feine neue ©JebietSberleibung, fonbern nur um bie

SBinbung ber SftufcungSredjtc ^agb unb ^ifcberet 47
) an fdjon beftebenbeS

^ribateigentum 4S
). Sur bie Kenntnis ber ©efcbidjte beS $IofterS ©.

bat biefe Urfunbe bie grofee 93ebeutung, bafc mir if)r eine genaue

Silierung beS bem Klafter 3Ü24 unb offenbar auch fcbon gleich bon SCnfang

an gebörenben SBalbgebieteS, in bem eS bann feine IftobungStätigfeit ent-

falten fonnte, berbanfen.

4. ÄIfcpfe Rttbungsfäfigkeif fünfter#.

2)aS junge ®Iofter ging alSbalb mit frifcf>er $raft an ben SluSbau

feines großen ©ebieteS. Unb atoar fam ein Umftanb habet bem $lofter

febr guftatten. SDa nämlidb ber SInbrang au ibm gleicf) bon Anfang an

ftarf mar 48 a
), fo fonnte eS über eine grofte £abl möndjifcber SlrbeitSfräfte

berfügen, toeldje bie StobungSarbeit aufnabmen. $ie ©Ilmanger Mönd)e

batten nämlidb gemäfe ber Siegel beS bl- 93enebift, bie Sftobung als 93erufS-

pflidbt borfcbreibt 49
), in ber elften Seit mit eigener &anb an ber $oIoni-

fation ber (Segenb gearbeitet, mie bie bielen mobl noch inS 8. gabrbunbert

^urücfgebenben, bon ©. angelegten bemeifen, morunter birefte

ntöndjifcbe 9tieberlaffungen mit ca. 6 Snfaffen au berfteben finb 80
). Unb

44) 2ß. U. I ©. 256.

45) ttfcer 3agb f. $PI>iIippi ©• 328, über ftifcfcccet Utylirj, 3>eittfc§e Siteratarjcitung

1909 ©p. 781.

46) X&imtne ©. 101 ff., 6ef. ©.127 u. 133; ©gröber V ©.471.

47) 2>aju gehörte tooljl audj baS 9tecf>t beS 93ienenfangeS, nie es 1168 für beit

Sirgunbatoalb au$ als ju Stecht beftepenb ermäljnt trirb, f. 2B. U. II 156.

48) £. Stimme fagt ©. 132 eben mit 93e3ug auf bteö Sßribileg bon 1024: „ißritoi*

(egierung im SInfölufj an alten 23ejifcftanb liegt Bor . . . in einer Urfunbe über Slofter

©tlmangen."

48 a) ©ttm. 3a$r&ucS 1911 ©.22.

49) jDopfö ©.246; B. 3nama 12 163, 285; 31. üDleifcen II ©.624.

50) Saftlinger, Sßirtf^aftl. SSebeutung ber . . ., 24 u. 26.
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gmar ift bet btefer erften ^olonifationSarbeit ein mohlüberlegter ^pian

nidjt gu berfennen. ES hanbelte fic^ gunächft einmal für baS junge ßlofter,

ba§ anfänglich fo gut toie fein firitibierteS ßanb befafe, barum fo rafd) mie

möglich ficf) ertragfähiges £anb gu befcfjaffen. 3u biefem B^ed entftanben.

bie nabe bei E. gelegenen mönchtfchen Jiieberlaffungen SeifriebSgell 51
),

Vechcnged 52
) unb Eigenged. Sobann galt eS, ficb feinen Vefifcftanb gu

mähren unb bie Sllamannen, bie fdjon bisher int Vtrgunbamalb gerobet

batten unb nach bodenbetem Ausbau ihrer SDorfmarfen in noch erhöhtem

Hflafre auf Vobung int Virgunbamalb angemtefen maren, bon ihrem

üffialbbefifc fernguhalten. SBeften Umrbe baher Vühlergett, im korben

Sagftged unb im Ofien äöettrichäged 53
), Virfenged unb Oberged, ba£ gur

Unterfcheibung bon Virfenged mohl fo benannt mürbe, gegrünbet. Unb
gmar geminnt man bei beut unmittelbar bem Ort Vfahlheim borgelagerten

2Bettrid)£ged unb bem an bie Wartung Dalheim ftofeenben Virfenged gang

ben ßinbrud, bafe biefe beiben üßieberlaffungen bireft mit Vegug auf

biefe Ortfcbaften angelegt mürben, um btefelben an bem StuSbau ihrer

Warfen 54
), fpegiefl an ber Anlegung bon Xocfjterfiebelungen auf

cümangifehern Söalbgebiet gu berhinbern. $ie ©rünbung bon ^agftgeK

mirb mohl ebenfo, fadS ©timbfach eine boreflmangifche Slnfiebelung bar-

ftellt, auf biefen Ort gugefbifct gemefen fein. 2)en in ber ÜRäbe bon E.

gelegenen Ortfcbaften mar ein meitereS Vorbringen burd) ba£ dßutter*

flofter felbft ohne meitereS benommen.

2)iefe Beden maren aber offenbar nicht nur als Sßadjtboften, fonbern

mohl aud) gugleidj als VobungSgentren für ihre Umgebung gebaut gemefen.

^ebodh unter ben Beden finben ficb nur gmei Orte, bie gu einer berhältniS*

ntäfeig gröberen Vebeutung gelangten unb fpäter gang in edmangifchern

Eigentum ftanben, toorauS gu entnehmen ift, bafe auch ihre SBeiterenttoid*

lung auf edmangifeben Einflufe gurüefgeht. ES finb bieS bie Orte Eigenged

unb ^agftged. Bür bie Entfaltung beS bebeutenberen ber beiben Orte,

für Sagftged, ieboch liegt eine befonbere Veranlaffung bor. «Seine Ent-

midlung ift offenbar auf baS furg bor 1170 bort errichtete Btauenflofter

gurüdguführen. Eigenged felbft fam nicht über ben Umfang ber um*

Iiegenben gtunbherrlidjen Orte hinaus.

Vier Beden, nämlich SeifriebSged, Vedjenged, 2öeitrid)Sged unb Ober*

ged blieben auf mentge ©üter befchränft unb bie brei erften Orte gingen

51) Slbgeg. 6ei (S.

52) Sfegeg. gmijcBen 2tnben&of unb 9?abentyof ®be. 9tinbeI6ac$, f. unten <S. 95 f.

53) StBgeg. gtoiföen $irf6acb, Kotten unb ^ßfa^I^eim; bort Befinbet ftch eine §lur mit

bem "Kamen fBetterpK.

54) SDiefelBen maren na<B bet ©eite beS Sirgunbatoalb« naturgemäß ni^t gefäloffen.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



11

ftöter toieber ab. STucb her E. Leiter nadbmeiBlich guftebenbe 39efifc in

SüblergeH unb SirfengeH mar nid# bebeutenb. SluB biefer geringen Ent-
faltung ber gelten ergibt fief) ber @<hluf3 , bafe bie eUtoangifctjen Mönche
halb bie eigene mübfame SftobungBarbeit berfchmäbten, unb bafe bie mört-

cfjifcbe eigenbänbige Stobetätigfeit halb auf ber gangen Sinie auf einmal

eingefteHt tourbe. STuf ben erften ®oIonifationBeifer mar alfo eine gemiffe

Ermattung gefolgt. £)ie aftöndje batten fich bon ben 8eHen gurüefgegogen,

nodb ehe bie 9tobung bon ben Bellen auB meitere £$fortfd)ritte gemalt
batte unb noch ebe fidE) alfo bie Einrichtung einer Pfarrei an ben BeHen-

orten, mie eB fonft rneift ber gaH mar, berlobnt hotte. Sie Einführung
ber Pfarrei $fagftgell gebt nämlich nicht fd)on in frühe 3eiten gurüdf.

$)aBfeI5e mar nod) 1170 ein Filiale bon ©timpfach unb bie Sßfarrfircbe

in SBüblergeH ftanb tyäter nicht in eHmangtfcbem Eigentum unb gitfg alfo-

bemnach mohl auch nicht auf E. gurücf 55
).

SDZit ben abmanbernben Mönchen mar eB alfo um bie S3ebeutung ber

Sellen gefdjeben. 2)ie3 hotte bei ben um E. liegenden Bellenorten für

bie fbätere EntmicCIungBgefchichte beB EUmanger XerritoriumB nicht biel

gu bebeuten. Son föjlimmeren folgen mar bagegen bie Stufgabe ber

möndjifeben Dtobetätigfeit in ötrfengeQ begleitet. $sn SirfengeH felbft

läfet fich ftembe, bon E. unabhängige Bnfiebelung nachmeifen 66
). Unb

gmar hanbelt eB fich hier nicht um bie Stnfieblung etneB fremben @runb«

berrn, üielleicht beB IftieBgrafen, ber im Jpinblicf barauf etma, bafe E.

hier über fein äßalbgebiet hinauBgegriffen batte, Sufe faftte; bielmebr ift

eine freie Bnftebelung, ^ie offenbar bon bem benachbarten Sllamannenoct

Dalheim auBgtng, angunehmen. SBaB man alfo burch bie Stnlegung bon

93irfengeU berhüten mollte, ift fbäter hoch eingetreten. 2ßit einem Teil

ber 23irfengeIIer Wartung ging auch baS- gange gtoifcfjen 93irfengell unb

ber 9tot bgm. Ellenberg liegenbe ©tütf beB SSalbeB mit feinen fbäter

bort erftehenben ©rtfehaften SeerBbad), ^rafebronn, Eiberg unb &afel*

bach bem $Iofter berloren. Unb hoch hätte baB $Iofter biefeB BtoMchen-

ftücf, baB gmar nidbt gu bem 1024 pribilegierten Söalb gebiet gehörte unb'

55) Sgl. unten @. 12 unb @. 145 f.

56) (SS mufj fi<b hier um festeren fremben 3U3U8 hanbelit, benn bie 9tnna§me, bafj

hier toielleicht fchon eine ältere borelltoangifche freie ©iebelung beftanben hätte, n>et(h>e^

bann ihre alte Sejei^nung toerlor unb ben Warnen ber fpfitec erftehenben elltoangifiben

WeBenftebelung annahm, unb bafj bann (S. nehen fte feine 3cHcn9rünt)un8 gcft«Ut hätte,

ertoeift fich auä hem ©runbe als unberechtigt, meil bie freien Säuern hier mit ben

eltoangifdhen Untertanen nebeneinanber lohnten, fo bajj es fich alfo um feine jmei neben*-

einanber liegenbe ©iebelungen hanbeln fann. «So heißt es hei einem freien Säuern,

ber fich 1494 in elltoangifchen @^irm Begibt: mein gut 3U Birchengeü im toebler bty Ben.

linben. ». @.1048.
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toohl bernnad) aud). nid)t auSbrüdlid) ©. gugefarochen toorben mar, bei

bem ©harafter biejeS ©ebieteS als SBalbgegenb unb bet ber toohl ungenau

gehaltenen 2ßalbfd)enfung ÖT
) leicht in feinen Söefiß bringen fönnen, mie

eben auch bie Anlegung ber beiben Orte ObergeH unb SSirfenjeH aeigt,

unb toie auch ber fbäter über biefeS ©ebiet auSgeübte SBilbbann ber-

muten läßt.

^n bem Ort 93ühleraeü ift bie ©nttoicflung gana ähnlich) toie in Söirfen-

3eH.au benfen,. £)ie alten eHftangifchen Söefißrechte an biefem Ort atoar

laffen fid) nicht mehr genau feftfteüen. SebenfaH§ gehörte aber um
1400 ein £eil beS Dorfes mitfamt bem Patronat nicht au ©. unb

hat toohl auch nie baju gehört, Bür bie territoriale ©ntloidlung bc§

bortigen elltoangifd)en 2Salbgebiet§ toar bie Aufgabe ber SftobungSarbeit

noch berhängniSboHer, als bie Aufgabe berfelben für ben Often e§ toar.

5. Spätere Eobintgatäfigkcif bca Klaffet*».

£)ie ©inftellung ber niönchifchen SftobungSarbeit, bie erfolgt mar, noch

ehe bie 3eßen bie ihnen gefteHten Aufgaben gelöft hatten, ift jeboch nicht

bloß als Böige einer getoiffen ©tfdjlaffung ju betrachten, fonbern ift -ihrer-

feitS toieber auch ein Sßmbtom für bie bamalige elltoangifche iöobenbolitif.

(Seit 800 ungefähr ging ©. bon einer intenfiben 9?obung3bolitif au einer

müheloferen SBobenpolitif über, bie biele anbere Flößer barnalS auch

befolgten 58
). ©3 berlegte fidh iefct nun barauf, mehr burch ©etoinnung

bon freien ©ütern fid) ein ©ebiet au ertoerben als auf bem befchmer-

Iicheren 2Bege ber 9?obungen. @3 fam baher auch 3u einem Srjftemioechfel

tn ber ®olonifation. Sn ber erften Beit hatte man allem nach folgenben

iMonifationSblan aufgefteHt: 2tfan tooHte bie Stobung beS SöalbeS fotoohl

bon innen bom Älofter auS als auch bon ber gangen ^ßeribherie auS in

Wngriff nehmen. Seht befchränfte man fid) aunädjft auf eine bon innen

aus nach ber Ißeribberie borbringenbe Sichtung be§ SöalbeS. 2)ie§ be-

toeifen beutlich bie SBeifriele SBühleraeH unb SSirfengeH. ©ine naturgemäße

golge biefer 93efiebelung§methobe toar baher, baß ber 9tanb beS Sirgunba-

toalbeS ftredentoeife ©. berloren ging, inbem bort frembe ©runbherren

ober freie Umtoohner robenb einbrangen.

2)ie Ortfchaften, bie baS Älofter fpäter anlegte, bofumentieren fid) teil-

toeife fd)on burch ihre auf . ..toeiler enbigenben tarnen 09
) unb bann

burch Öen geringen Umfang ihrer Warfen als grunbherrlid)e ©rünbungen.

57) ©. oten ©. 7 f.

58) 5)ßpfch @. 243, in flBereinftitnmung mit Jamprerät.

59) S.SBeUet, SB.®. 1895 ©.76, 82.
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®ein bon (£. angelegter Ort hat, toenn toir bon SlbiSgmünb unb 93üf)Iet-

tonn unb bann aud) bon SößftaeH unb bielleicfit nodj bon ©Ilenberg ab-

jeben, einen größeren Umfang erteilt, toährenb bie um Itegenben

alten alamannifctjen Dörfer im allgemeinen fid) burdj eine grofee ©e-

marfung auSgeidjnen. 2)ie 2Ref)rgaI)l ber bon @. angelegten Orte blieb
' auf eine für grunbberrlidje Siebelungen d)arafteriftifd)e fleine 8lngaI)I

bon 2—8 ©ütern 6efd)ränft 60
).

®ie (Siebelungen, bie bon @. auSgingen, erftredten fid) im allgemeinen

nur naä) Often unb korben, toäbrenb ber grofee Söeften mit SluSnatjme

eines Streifens im üßorbtoeften, im grofeen unb gangen unbefiebelt blieb.

Sind) im S^orboften unb korben toutbe nid)t ber gange Söalb befiebelt, eS

finbet fidf) boxt ein bon Sßört nadj SBeibertSIjofen fid) hingieljenber fJtanb-

ftxeifen, auf öem bie fremben Ortfdjaften $onrabSbronn, Söreitenbad),

2Rafeenbad), Ärettenbad), Steinbad) unb ©erbertsbofen unb bann aud>

nodj ©onnentoeiler liegen. ©S gilt hier, toaS JSoffert bon 2fulba fagt:

„3)ie geringen ßeute robeten in beS ÄlofterS SSälbern unb legten bort

Dörfer an" 61
).

bidjteften befiebelt mürbe bon bie ^agftlinie ©ütoangen—^agft-
gell, toäbrenb bie nörbltdj bon ^euerftabt liegenbe ©egenb bie fdjtoädjfie

®olonifation auftoeift.

2Ba§ bann bie SBefiebelung beS 2ßeften§ anbelangt, fo ift toobl 2111*

mannStoeiler unb Stamfenftrut auf elltoangifdje ©rünbung gurüdgufübren.

93ei ©aiSbarbt unb Seinenfirft, too bie 2M)rgaI)I ber ©üter in eütoangi-

fdjcm Eigentum ftanb, ift bieS aud) noch möglid). 2>et frembe 33eftfe ift

bann eben auf fpätere gufiebelung gurüdgufübren. gtoeifelijaft boüenbS

mufe bann ber elltoangifdje Anteil an ber ©rünbung ber beiben Orte

Sronnen unb ^ommertStoeiler, bic im 14. £$abrbunbert faum gur Hälfte

in eUtoangifdjem Obereigentum fteben, bleiben, ©bnat ift ficf>er nidjt

elltoangifcben UrfbrungS. dagegen befinbet fid) ber nodj ienfeitS beS

&odjer$ gelegene grofee Ort 2tbtSgmünb fbäter gang im elltoangifcben

Eigentum, ©r ift ficber, toie fd)on fein -ftame befagt, bon aus an-

gelegt toorben. 3)ie ©rünbung foHte adern nach gur Sicherung beS Söalb-

gebieteS im Sübtoeften bienen. S)ie Anlegung biefes Ortes geigt, toie

toofjl auch bie bon Süfjlertann, bafe man fbäter toieber auf ben erften

$olonifationsblan gurüdgriff unb an gtoei (Snbbunften beS SöalbgebieteS

Orte anlegte, tooburdj bie SBalbgrenge fontroHiert unb bie IRobung ber

©egenb in bie Sßege geleitet toerben foHte. SlbtSgmünb felbft gtoar toucbS

fid) gu einem großen £)orfe aus. ^ebodb griff bie dtobung bon bter au£

60) 9?ad) 9t. üOieifcen, I ©. 432, Befiedert bie JBetlet in ber Sieget an? 3—6 ©ütern.

61) 933. ©ef^i^tSqu eilen II ©.22, f. fcaju fc. 3nama II <S. 24.
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Ttidjt toeiter um fid). 9lur bie 93urg unb (Siebelung SBößftein fcfjeint

ouf etttoangifdien ©inftufe aurüdaugetien. 2>iefe 33urg ift offenbar bon

3um ©djufce bon StbtSgmunb unb beS @übn>eftenS überbauet angelegt

toorben.

&odj toas @. im ©ubfceften feines ©eöietes nid)t gelang, nämlich bie

3tobung eines größeren ©ebieteS, baSfelbe glücfte jurn guten £eit im

Sftorbtaeften. £ier fefcte eine eifrige ®otonifation ein, ber ein bon 93iib)Ier=

iann bis ©eifelrot reidjenber 2BaIbftrid), baS fbätere Slmt SEannenburg,

feine Stobung berbcmfte. Unb atoar brang bie ^obung hier nidjt etttm

bon Unterfnaufen auS toeftträrtd bor. @S ift bietmehr ber umgefehrte

2Beg eingetragen toorben. 3m Sahre 1337 nämlidj befanben bie beiben

•Orte ©eifelrot unb 3tofenberg fid> noch nidjt im S3efi^ beS ßlofterS, fic

finb alfo feine eHmangifdhen ©riinbungen. 5Die 2lnfiebelung ging alfo

bom SBeften auS, unb atoar offenbar bon 23üf)Ieriann 62
), baS auch fbäter

ben Stfittetbunft biefeS SlmteS bitbete. Söühteraelt fann iebenfattS nicht

ben 2tuSgang3$mnft für bie Sftobung ieneS SBatbgebieteS gebilbet haben,

ba Euer baS &Iofter 1337 überhaupt feine gültenben ©üter bejafc. SSon

S8üt)tertann aus brang bann bie Siobung langfam ofimärts bor, mätjrenb

man bon SagftaeH aus in meftlidjer 9tid)tung ben 2BaIb lichtete. üftoch

«bc ober bie einanber entgegenarbeitenben DtobungSfoIonnen aufeinanber

•geftofeen toaren, batte ein frember ©rmtb&err bereits einen SSorftofe in

baS ©ebiet gemacht unb fid) bie Ortfchaften 9fofenberg unb ©eifelrot

angelegt.

SBaS bann bie Seit ber Stntegung ber einaelnen Orte im SHoftergebtet

•anbelangt, fo taffen ficb) barüber feine fixeren StnhaltSpunfte gewinnen.

5Dte Grinaelfiebetungen 6S
), bie im elttoangifdien ©ebiet aiemlid) aahlreid)

finb, toerben offenbar auch l^xer toie im toürttembergifdjen Ofranfen, tt>o

fie ©nbe be§ 12. unb bann im 13. 3ahrhunbert entftanben finb
64

), ben

5tbfd>Iuf3 ber OriSgrünbungen barftetten. Um 1300 bat bie Stnlegung bon

iteuen Orten ibr (Snbe genommen, Sftadj biefer Seit ift nur nodj ©djteif-

bäuSIe entftanben. $ie ©ntftehung bon @fpad)tt)etler fällt offenbar erft

in bie Seit ber tropftet.

62) <S. unten <S. 66.

63) Bie im lDÜtttemBetgifc§en finbet bei ber WamengeBung in biefem

f5oII ft$ Bäuftg bie SSertoenbung be« ©runbtnorte« -&of, eBenfo häufig fällt aber auef»

im (Sllteangiföen bie Snbung J&of leie bort meg. $0$ toäBrenb bann bort ben Oenetiö

te« 23eft|er8 gut DrföBegeicBnung toertoanbt tourbe, finbet fi$ Bi« ©cifpict bafür;

Bier toirb bie OrtsBegeidJnung meift butc$ bie ißritycfiticn 3c unb ben SeföernaTnen

-gebilbet. $iefe (Sinjelftebelungen, bie meiftenteil« ff>ätex lieber abgingen, finb alfo bureb

iBte ©ejeictmung frfion als fßl<be lenntlirf) gemacht.

64) Ä. Beller, B. 8 . 1806 ©. 90.
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6. Srfimälmmg bz* edtzn üIxiJfBrgrfitef** xibzv Bcrlujt an
unftultttrterfm Xaitfe.

Eine 23egleiterfMeinung ber bereinberten Öobenpolitif mar, lote bereits

•ermähnt, bet 23erluft beS ©renggebteieS im üftorben unb üftorboften. Sür
ben SBeften bebeuteie ber äBcdjfel in ber ÄoIonifationSpoIitif ben SSerlufi

faft be§ gangen ©ebieteS. ®er gange SBalb nämlich, ber fid^ füblith bon

.^ammerftatt unb SöühlergeE bis gum Locher einerfeitS unb bon ©ulgbad)

•am Locher bis gur blinben Siot anbererfeitS erftredi, ging baburch in

frembe $änbe über. 5Die fremben ©runbherren griffen audj noch ober-

halb SIbelmannSfelben toeit über bie Stot hinüber unb [egten bort bie

•Orte Jütten, SHtmannSrot unb SDtafcengehren an. Sftt bem Sßerluft freilich

trägt nicht blofe bie beränberte eHmangifche SBcbenpolitif bie ©djulb, fon-

bern berfelbe ift auch burd) bie Sage be§ ÄlofterS mitbebingt. £)a§felbe

mürbe eben nicht als StoöungSflofter gegrünbet unb fam baher auch nicht

in ba£ Zentrum be£ *8irgitnöamaIbeS gu liegen. SDie Entfernung be§

SHofterS bom meftlichfteit, noch im alten 2ßalbbanngebiet liegenben $unft,

t)on ©ulgbad), ift nämlich 3V2maI fo grofe mie bie bon ber ßftgrenge, ber

EHenberger Slot.

SBa§ bann bie ©efchidjte biefeS meftlidjen SBalbgebieteS betrifft,

fo hatten hier fich frembe ©inflüffe fcbon bor bem ^ahre 1024 geltenb

gemacht. £)ie3 fommt in bem in bie Urfunbe bon 1024 aufgenommenen

ICaffuS gum SluSbrud, toonach ber Sßilbbann communi consultu fide-

linm nostrorum Ernost videlicet Alemanniae ducis et reliquornm

piincipum circumhabitantium E. bon $aifet Heinrich berliehen mürbe,

daraus nämlich, ba| bie in ber EHmanget ©egenb begüterten Surften, unter

üenen ber ©chmabenhergog befonberS herborgehoben toirb, befragt merben,

ergibt fid), bafe fie bamalS SInfprüche auf Xeile be§ 33irgunbamalbe§

machten 85
). £)ie3 aber ift in erfter ßinie auf ben Sßeften gu begieben.

^ahre 1168 erfheint bann ber ftaufifdje £ergog bon ©chtnaben

Sriebrtdj mit bem @d)ufce be§ SBirgunbatoalbeS beauftragt. S)afür hat

•er neben bem Slbt ba§ alleinige ^agbredjt. $Da§ Stecht ber SBalbrobung

aber ift ihm auSbrüdlich abgefprodjen. gehört btelmehr gu feiner

Obliegenheit, SBalbrobungen gu berhüten 60
). ©arauS ergibt fid) einmal.

65) ©o fagt Stimme 132 : „^orftßerleihungen mit ßintoilligung dritter, b. h- 33ei>

leihungen, bie fich üBer frembe« ©ut erftrecfeit, nehmen bom 11. 3ahrhuubert an gu," togl.

6.129. ^ßhitippi 328: ,,©ie ©erechtigfeit ift bielmehr felBftoerftSnblich berfürgt um

bie anetfannten Siebte (iura quaesita) ber fc^on in bem eingeforfteten Segirf SIngefeffenen

unb bebarf be«halb ihrer 3uftimmung."

66) SB. U. II ©. 156, eS fjei&t bort: Si autem ipse dux vel aliquia permissione

dp eins, eandem silvam extirpationihus vel aliquo iuodo devastare voluerit seu deva-
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baß bamals frernbe eigenmächtige äBalbrobungen im fdjönften ©ange
maren, unb baß fich fobann bas ßlofter @. bagegett burd) SluffteHung

eines ©cf>irmherrn ju mehren juckte. Sind) hier ift natürlich in aüererfter

Sinie an ben SSeften au benten 67
). @S ^anbelte fid^ bamalS offenbar

um bie Anlegung bäh). SluSbauung ber ^errfchaften StbelmannSfelben unb
$ran£berg 68

), ©obann ergibt ficb aus ber Urfunbe noch ein Weiterer

©d)Iuß. ©S ift an fid) auffaüenb, baß nicht ber ®Iofterbogt mit ber

SBalbljut beauftragt mirb. 2)cd) menn mir beöenfen, meldje 9toHe bie

öttinger überhaupt in ber fpäteren ©Ilmanger @efchid)te im allgemeinen,

fpielen unb toenn mir un§ bergegenmärtigen, baß bie Öttinger im 14. %ahr-

bunbert im 23efiß ber &errfchaft ^ranSberg finb, fo ift baS nicht mehr

bertounberlidj, bielmebr ift barauS au entnehmen, baß bie öttinger im

12. vfabrbunbert eben in beS SHofterS SBalbgebiet fid) feftaufeßen begannen.

SDaß eS fid^ um einen mächtigen (Gegner bonbeite, bem ©. au begegnen

fudjte, ergibt ficb bann auch aus bem Umftanb, baß ein ^ergog mit bem

©d)uß beS SßalbgebieteS beauftragt mürbe, $fn ber Xat mufe es fid)

um einen einflußreichen ©runbberrn gebanbelt hoben, ber bie toeit

noch über bie 9iot binübergreifenbe föerrfdjaft SlbelmannSfeiben, bie fo

nabe an baS SHofter borgefd)oben mürbe, anlegte. 2)ie OberamtSbefchrei-

bung bon Slaleit 69 ) bermutet, baß bie 23egtünbung biefer ^errfchaft bon

ben ©taufern felbft ausgegangen ift unb ftüßt ficb babei auf bie %atfad)er

baß 1236 ein ©iferibuS be SlbelmannSfelben als 9?eidjSminifteriaIe

erfcheint. Sebod) hieraus muß biefer ©d)Iuß mobl nicht geaogen merbem

benn aud) ein SCngeböriger eines anberen ©efcfjledjteS ber ©egenb, ber

alfingifthen Familie, bürfte um 1200 9teid)SminifteriaIe gemefen fein
70

)*

SlUerbingS im äußerften SBeften befaßen bie ©taufer einen £eil beS

etttoangtfchen SBalbgebieteS. ©ie befinben fid) nämlich im 12. ^ahrhunbert

im Söefiß ber £errfd)aft ©cßmiebelfelb 71
), au &ec au(^) n°d) ©ulgbad)

gehörte 72
).

£)en größeren £eil beS befiebelten SBalbteilS machte bie Jperrfdjaft

StbelmannSfelben au§. $Der größere Ort Saufen a. fobann gehörte

gur ^errfchaft ßranSberg. ^n bie übrigen Orte teilten fid) berfchiebene

stantes cohibere neglexerit, ipse dux coram abbate prememoratae ecclesiae secundum

iustitiam satisfacturus astare debebit.

67) (SS feeftebt fogar bie 9ftßgli<bteit, bafj unter silva que Virgunda nuncupatur

n>ie ft$er 1254, f.
unten <3. 17, nur an ben Sßeften gu beuten ift,

68) 2lbgeg. in ©be. Saufen a. to$er.

69) 3. 209.

70) O. 21. 3. 148.

71) @be. 3ulgba$.

72) 3. £.935.111 3.159 f. ,
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Heinere ©runb Herren, $m aHgeminen aber toicS baS ©ebiet eine fchmachc

Befiebelung auf, mie e£ aud) nod) heutautage ber $aH ift

£)ie miberrechtliche Offupation beS ©ebieteS erhielt bann noch 1254

eine rechtliche Sanftion, inbem ber (Staufer $onrab IV. über ben meft«

lid^en £eil beS BirgunbatoalbeS, über ba§ bon nicht befiebelte ©ebiet,

ben ßhnpurgern ben Sßilbbann aufhtadj 73
). Seitbem mar ©. aus allen

feinen Befischten, bie eS nid)t frühzeitig genug auSgenufet unb bie eS $u

einem biofeen Sagbrecht fdjliefelid) batte aufammenfchrumfcfen laffen, ber«

brängt. ^ebocfe toirb biefe äöilbbannberleihung felbft an ben beftebenben

iRcchtSberhältniffen tatfäd)Iid) nicht biel geänbert haben, ba bie Staufer

loobl fcfeon borher ihr Schulrecht in ein ©igentumSredjt bertoanbelt

unb baS Älofter fcfjon borher barauS berbrängt haben mcrben.

2öa§ nun ben Umfang beS limburgifdjen SBilbbannS anbelangt, fo

jagt barüber bie Urfunbe, bafe bie ßimpurger venacionem et ius venandi,

quae incipiunt Gryslingen 74
) usque Mullin 75

)
cum silva vulgariter

vierngrunt et Abtzgemunde 76
) et usque ad ripam quae clicitur Leyn

erhalten foUcn. Rad) einer ber Brefcherfdjen SDarfieüung ber ©rafjdjaft

Jöimburg beigegebenen ®arte 77
) lief bie ©renge im 18. ^ahrhunbert bon

©eiSIingen ab bie Wühler entlang, berliefe btefelbe bei Bühlettann unb bog

nach Süboftcn ab, ging an falben borbei, ^olenftein noch einbegichenb,

nach 2öiIIa unb folgte bann bon bort aus bem £auf ber blinben Rot bis

3U beren ©inmünbung in ben $od)er unb fcfelofe fief) bon ba ab an beffen

Söafferlauf an bis aum Gsinflufe ber Sein.

2)er ben £imburgern ebenfalls angebrochene Sßalb bierngrunt, beffen

Begriff fid) feit 1024 inatotfehen berengert hatte 78
), befchränfte ftd) fobann

aber nicht Jblofe auf baS rechts ber Rot liegenbe ©ebiet, fonbern griff über

bie Rot hinüber. Bon ben öttingern, bie bemnach bie Rechtsnachfolger

ber öimpurger gemorben finb, mürbe nämlich 1361 ber birngrunt ber

malt mit ber £errfdjaft SIbelSmannSfelben an ©. berfauft. Slufeerbem

finbet fich babei aber auch ermähnt, bafe bie Ottinger bisher gorftabgaben

aus ben Orten J?ammerftatt, Ithlenfjof, bem abgegangenen Saurenberg,

^ochtänn, Hohenberg unb gluei abgegangenen fühlen beaogen unb bie»

jelben ebenfalls mitberfauften. ©S hanbelt fich bei genannten Orten um

73) SB.U..IV ©.276.

74) ©eiöltngen 051. fiafl.

75) Sffiifla @be. SRofenfcerg.

76) SlbtSgmünb.

77) (Sine ältere fartograbhühe ®acftellung be« linqntrgtfhen 2Silb6anne8, bie jtef

im Ä. #aug= unb ©taatsarhiö in ©tuttgort feefinbet, &e$anbelt nicht ben gangen SBilbbann*

biftrift unb eben ber 9ßaffuS über fein übergreifen in ben clhoangifhen üMbbann fehlt.

78) ©. oben ©. 1.

-ftuiter, S)a§ ©ebiet ber SfteidjSaötel SHrotutflea. 2
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eßtoangifdje Ortfcfeaften, melcfee im öttingiftfeen SSilbbanngebiet lagert*.

£eptere§ ergibt fid) barauS, bafe bie $orftabgaben 1330 nid^t mieber

mitfcerfaufte unb bafe anbererfeitS eS in bem SSerfaufSbrief beifei bafe nur
ber halbe SSintgrunb beräufeert merbe™). 9ln ben aur gorftabgabe bet-

pflichteten oben genannten Dörfern erbalten mir benn auch einen STnfealtS-

punft über bie oftlicbe Hälfte unb bamit über ben ißirngrunb überhaupt.

Genaueren Sluffdjlufe über bie ©renaen erhalten mir bann au§ bem Safere

1410, mo eine STbgrengung borgenommen mürbe. TaS ameite eümangifdje

BiuSbucfe erfeält barüber folgenben ©intrag 80
): ©§ ift ae miffen ba£ ber

malt birngrunb alfo getaplt ift mit ber fefeenfin bon limpurg unb bem

gofefeuS au ©Imangen: aem erften als ber ftabelbad) 8 *) get ab unb ab unk
uf unb uf. Stern bon bem Tiergarten an ber 9tote, bie 9tote uf unb uf

bij an bie atoen bedje ber feeifeet einer ber befherSpacfe ber anber nofeenbaefe'

amifdfeen ben a^ain beefeen
82

) bo get ein meg feaifeet ber brenbefemeg unk
get ben meg uf bis gen Äumenftat 83

) an bie eefer.

SlUeS SBalbgebiet nun, ba§ recfetS biefer ©cfeeibelinie, alfo recfet§ Pont

©tabelbadj unb ber Sftot, fomie bem SBalbmeg, ber fid) atotfefeen ben beiben

beim ©pafcenfeof entfpringenben 33äd)en feinaog, follte bem ßloftet ©., bo§-

linFS liegenbe ©ebiet aur ^errfefeaft SlbelmannSfelben gehören.

7* (Srtocttmmg fcc# alten BlnjfergelrieteÄ nfcer Gfefrintt an
kullifrierfent Xanfc.

Tern SSerluft an SBalbgebiet ftefet aber ein bebeutenb gröfeerer ©etoinn

an $ulturlanb gegenüber. Unb atoar ift baS $tofter rafefe au einem reifen

Söefipftanb
.

gelangt, SlnfangS befanb fiefe ba§ ^lofter in fümmerlidfeen SSer«

feältniffen. Sftach ber Vita Hariolfi befafe e§ aber beim Tobe be§ ©tifterS-

bereits ungefähr 300 ©üter 84
). Ter 39efih ieboefe mufe fiefe noefe meiter in

furaer 3eit bermefert haben. Tenn in bem STacfeener ^lofterfatalog be§

SafereS 817 erfdjeint ba§ Mofter tn ber alueiten Reifee ber SfteidjSflöfter,

bie neben ben ©ebeten für ben ^aifer auch au jährlichen ©efefeenfen ber-

79) Z. A. unb K. A.

80) 331. l'b.

81) (Sntfpringt in ber 9?äbe oon £>oBenfceig.

82) öS Banbelt ftcB um bie gmei in ber 9?äBe be»? SpatjenBofS ©be. SBüpleraell ent*

fbringenben SSäcfee.

83) tammerftatt ©be. 33iiBlerjell.

84) @8 Banbelt fid) offenbar um eine runbe 341; (Srmenruh, ber SSerfaffer biefei.

33ita, ermäBnt nämlicfc-fnrg »orBer, $ariölf BaBe im Anfang nur brei ©üter Befeffen unk

menbet bann auf ipn bie. Vibelftelle bon ber feunbertfältigcn Vergeltung an (SUcttfe. 19, 29*

Stare. 10, 29 f.).
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pflichtet finb
85

). Ta Gr. biefen SluffchWung nicht feinen Dtobungen ber-

banft haben fann, fo haben Wir aahlreiche borhergegangene ©djenfungen

anaunehmen 86
). Unb aWar Wirb bie rafcfje Pefibbermehrung gu einem

guten Teil auf bie Transferierung ber beiben alten $lofterfd)ubheiligcn

©ulpiciuS unb ©erbtlianuS auriicfanführen fein, bie noch ben bamalS

Wertbollen Vorteil hatten, auS 9tom felbft §u ftammen 87
). gfaftlinger fagt

fo in begug auf bie baprifchen Älöfter: ,,^ebe neue Translation ftadjelte

bie religiöfe Pegeifterung unb Sreigebigfeit stt neuen Hunbgebungen an,

fo baft nicht feiten ber mächtigere unb rafcfjere Wirtfchaftliche Sluffdjtoung

eines ^IofterS mit einer TranSIationSfeier bort aufammenfällt" 88
).

TaS religiöfe Moment fpielte auch noch fpäter bei ftlöftero eine grofee

fftolle, ba man bei bem geiftlidjen Charafter biefer ^nftituttonen bei 93efih-

fchenfungen unb ©üterauftragungen ©eWinn für fein (Seelenheil erhoffte.

Caro fagt fo mit Peaug auf bie älteren Erwerbungen beS ÄlofterS

©t. ©allen: ,,9?ad) ©t. ©aller Urftmben finbet bie Sluffaugung beS Keinen

©runbbefibeS burd) ©rofegrunbbefib nicht ftatt, inbem bie kleinen au§

©djupbebürfnis ihre ©üter hingaben. Einer übergibt fich in servitium,

awei in mundiburdinm, fonft ift nur bom ©eelenheil bie Sftebe" 8Ö
). S3ei

bem einen $Iofter nun hielt ber religiöfe ©chenfungSeifer länger an, bei

bem anbern nur furjere 3^it 00
). ES laffen fich für E. baber leine be*

ftimmten 2lnhaltSpunfte gewinnen, gür E. Iäfet fich nur fobiel feftftellen,

bafc bie beiben ©cbuöbeiligen fpäter feine Popularität befaßen, ba feine

einaige Kirche ihnen geweiht Würbe, demnach bürften fie fpäter feine

grofje SlttraftionSfraft au ©djenfungen auf bie Umgegenb auSgeübt haben.

$m 12. ^ahrhunbert fanb baher ein SBedjfel im ^lofterpatroainium

ftatt. ©t. SSituS löfte bie beiben ©d)ubheiltgen ab. Eben aus biefem

^ahrhunbert batiert auch ein neues 2lnWacfjfen ber ©dhenfungen.

Seboch hing baS Wohl äwm geringften Teile mit bem SBechfel im Patro-

ätnium aufammen, bielmehr ift baSfelbe auf bie religiöfe Erneuerung jener

Seit überhaupt anrücfauführen. Sn biefer Seit Würbe eS nämlich @itte,

baf) „bie ©läubigen bor ihrem Tobe nicht nur bie $löfter im allgemeinen

bebadjten, fonbern befonbere ©tiftungen anr Etquitfung ber SWönthe unb

85) M. G. (5<q>it. 1, 350.

86) ©gt. gu bem raffen 2littoa<$fen öon 6. oon Snama I ©.410, er fagt bort: „$te

Sirene ha* ihren 99efi^ftanb anfänglich auffallenb rafth »erme&rt." ©gl. auc§ Äloftcr

Tegernfee (Bei ^afttinger 8, 156), ba« mit Älofter <5. in mehr al« einer ©egie^ung #hn-

lit^feit hat.

87) 8. ^aftlinger, SEBirtfcbaftl. ©ebentnng, ©. 36.

88) St.a.O. @.37.

89) @. 21.

90) 8. Topfö 8. 189.

2*
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STrtnen am Stnniberfar beg Stifteg machten" 01
). 3)aburch erhielt bann ber

eümangifche ^lofterfonbent bom 11. big 13. ^afjrhunbert einen meift nidjt

näher bescichneten 33efi^ an 27 berfchiebenen Orten, ®unbe erhalten mir

über btefe Vorgänge baöurdj, bafe im Sfnfchlufe an bie Tobegtage ber

Stifter, bie gmecfg Haltung ber Sohrtage aufgejcfjrieben mürben, auch ihre

frommen Stiftungen in bag Totenbuch eingetragen mürben 92
).

$m 14. Sofmhunbert merben bann bie Sohrtaggftiftungen, butdj bie (5.

@üter3umad)§ erhielt, mieber feltener. ©eit 1354 big 1400 finb nur fünf

foldjer Stiftungen befannt. 23on biefen fiel fe eine in bag Sah* 1354 93
)

unb 1363 94
), unb bann jmei in bag Sohr 1397 9Ö

). £)aburch gemann bag

^lofter nur 4 ©uter. Sm Sahre 4390, mo ber Heller $raft bon Gillingen

mehrere Sahrtaggmeffen ftiftete, erlangte bag ®Iofter bann ben SBefifc

bon einem drittel an 6V2 Gütern 96
). Sßon 1400 big 1460 finb bann gmei

Sahrtaggftiftungen, nämlich aug bem Sahre 1434 97
) unb 1454 ÖS

), befannt;

im erften gaHe gemann @. bag Eigentum an einem ©ut, im ameiten bie

aSogtei über ein meitereg ©ut. S)er ©runb, bafe @. iefjt fo menig ©üter

mehr im ©egenfafc gu ben borauggehenben Sohrfmnberten burch Sohrtagg«

ftiftungen erhielt, tft nicht allein in einem 3urü<fgehen be§ religiöfen

Qriferg gu fuchen, fonbern liegt aitcf) barin begrünbet, bafe jefet auch Sohr-

taggfiiftungen an ©orffircfjen gemacht mürben unb baft ferner jefct infolge

Steigeng ber ©ütermerte folcfje Stiftungen mit einzelnen gelbftücfen fun«

biert merben fonnten. 3)ag religiöfe Sftotib mar im 14. Sahrhnnbert noch

nic^t al§ Territorium bilbenber Öaftor auggefdjieben. So mürbe in*

Sahre 1317 ein beträchtlicher S3efih in ber ©egenb bon Sßolbertghaufen ")

jmecfg ©emimtung bon Seelenmeffen bem $Iofter (5. gu Sehen gemacht 100
).

91) ®. ffiojfert, SB. ©efchichtöqueflen II @. 10.

92) (58 ^ei§t Sei ben ©djenfungen immer au8btüdltch, bafj fee ben Stübern unb alfe

nidht bem 2I6t gehören; rrieiften« lautet ber Eintrag mie in Sorfch in usum fratrum dedit,

einigemal fratribus dedit. SfllerbingS finbet fich auch eine noch bem 8. 3ahrhunbert ange*

hörige ©chenfung, nämlich bie be8 ©uonhere, eingetragen mit ben SBorten: in usum

fratrum dedit. (58 banbeit ftch toobl hier «m bie einige, toegen ihrer Sebeutung noch

feefannte alte ©chenfung, bie eben analog ben bamaltgen ©chenfungen auch aufgegetchnet

tourbe. 2)a8 IRefrologiunt ift afcgebrucft bei ©iefel ©. 56—67.

93) SR. ©. 931.

94) SR. ©. 932.

95) SR. ©. 938 u. 939.

96) SR. ©.937.

97) SR. ©. 946.

98) 91. ©. 948.

99) 021. £all.

100)

2. II ©. 433; f. unten ©, 175. SRach ber bariiber auSgeftellten Urfunbe mar

biefer Vorgang bamals auch fonft gebräuchlich; e8 bd&t bort: „unb barumbe fcl man unfer

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



21

Unb im Sjafyre 1364 tourbe bie S9urg Seinedf mit 3ubef)ör um beS ©eelen-

heileS toillen ©. gu Sehen aufgetragen. ©benfo toar baSfelbe toohl bei ber

Sehenauftragung ber 23urg ©chedhingen unb feines großen 3ubebörS

ber SöIL

©in toeitereS Moment, baS auf bie ettoangifcEje Sefifebermehrung

günftig etntoirfte, bilbete bann bie ungitnftige toirtfchafiliche Sage, in

toeldje bie ©emeinfreien teiltoeife in ber 3eit Karls beS ©rofeen geraten

toaren. ©iefelbe toar bebingt „burdh Sfaanfferuchnahme burcb föeereSbienft,

bann burcb @erid)te, Rubren, äöachen, bauten, abnehmenben ©rtrag beS

8obenS bei unberänbert gebliebener ©echtxif beS Kleinbetriebs" 101
).

©aber ift es berftänblid), bafe bie ©emeinfreien allen ben Saften, bie nur

ben freien auferlegt toaren, burcb Stnfchlufe an eine ©runbherrfchaft gu

entgehen fudyten. ©agu fam ferner ber Umftanb, bafe ber Übergang ber

freien an bie ©runbherrfchaft burcb bie ferefarifche ßeibe febr erleichtert

toar. Sftach ber neuen SSehrorbnung Karls beS ©rofeen galten fcbon ohne-

hin bie ©emeinfreien, bie unter brei ©ütern befafeen, nicht mehr als boü-

frei
102

). äöenn nun folche ihr ©ut an baS Klofter ©. trabierten, büfeten

fie an fidj nichts bon ihrer Freiheit ein 103
), nur bafe fie unter ba§ eH-

toangifdhe ^mmunitätSgeridht famen 104
). ©ab bann boHenbS ein freier

nicht fein gangeS ©ut, fonbern nur einen ©eil an ba§ Klofter ab, fo fam

er felbft nicht unter baS 8mmunitätSgeri<f)t 106
)- ©obann tourben bie

fßrefarten immer auf SebenSgeit berliehen 10e
), unb bie Slbgaben toaren,

toenn fie überhaupt erhoben tourben, meift unbebeutenb unb trugen ben

©harafter eines biofeen SRefognitionSginfeS 107
). ©ie ©rfjebung eines

grofeen 3infes toar nicht nach bem @tnn ber bamaligen 23obenpolitif, bie auf

bie ©etoinnung bon möglicljft biel Sanb auSging. lim bie Seute bietmehr

gur ©iiterauftragung gu beranlaffen, gab man ihnen noch ein toeitereS

©ui gur lebenslänglichen 97ufeniefeung ober toieS ihnen ein <ötü<f Sanb

gur SRobung an. ©urch biefe SluSficfet auf ßanbgetoinn tourben auch

beffer geftellte Sreie gur ©üterauftragung beranlafet. gür bie ©runb«

herren bebeutete aber bie Slntoenbung biefer STrt bon brefarifdjer Seihe,

ber precaria renumeratoria, „eine grofeartige <@>pefuIation auf fünftigen

unb unfer toorbern feie gebenfen in bem borgenanten goteSfjufe (Slofter als ber anbern

bie ir gut baran &ant gegeben."

101) ». 3nama I 2 321, 308.

102) «.«.£>. @.310, 320, 361.

103) «.a.D. @.166; ©otfc$ @.206; (Saro @.47.

104) Caro @. 23.

106) Caro 0.23; ftietföet, SR. 3. f.
£>. ®., ©b.36 @.391 u. 397.

106) »ietföel, 3- f- Äec^ttg. 8b. 86 @.207.

107) Ä.O.O. @.208; b. 3fnama 12 @.166.
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Profit" 108
). $ie remuneratorifche ^refarie mürbe baburd) gu einem

felbftänbigen, bie grunbherrliche 23efibbermehrung förbernben gfaftor, ber

neben bem ber $ird)e giinftigen religiöfen Moment unb ber toirtfdjaft-

liefen mißlichen Sage ber freien einherging.

$)a§ religiöfe ÜUiotib mirb mohl im allgemeinen Ijauptfäd^Iicf) gur ©djen*

fung be§ 3fernbefi§e§ beranlafet haben. Über bte ©rmerbung beweiben

finb mir böHig ungenügenb unterrichtet. 3Bir miffen nur, bafe ein 3ftöndj

bet feinem ©intritt in£ $Iofter 33efifc in ©dhrieSheim bem $Iofter gubradjtc,

unb bann bafe SBunibalb gmei ®üter in @ungenhaufen unb $abmang 109
)

bem $Io[ter fdjenfte 110
). ^n ®ungenhaufen ermarb ©. im ^ahre 823 noch

meiteren 33efih, als ®aifer ßubtoig ber fromme baS bortige ÄI öfter an ©.

gab 111
). 9BaS ben eHmangifdjen 33efifc in labern überhaupt anbelangt, fo

biirfte btefer gum guten £eil auf ©djenfung feitenS ber beutfdjen Könige

gurüdguführen fein, ©o fagt ©teidhele 112
) bon bem fianbfapitel ©onau-

toörth, in bem fidj gahlreidher eümangifdher 23efib befanb: „$n alter Beit

hatte in unfetm Söegitf biel @ut beS Gleiches unb ber föniglicben Kammer
beftanben, au§ meinem fdhon febr früh ©chenfungen an meit entlegene

$löfter gemacht mürben" 112
). Unter biefen befdjenften ®Iöftern hatte

fich offenbar auch befunben. ©inen anbern £eil feines baprifchen

93efipeS hatte @. mahrfcheinlid) bom $Iofter $ulba, baS b)ier auch Teiche

SBefipungen erhalten hatte, auf bem ÜBege be§ SaufcheS ober Kaufes

ermorben. &enn e§ fann fein Bufaü fein, bafe baS $lofter ©. fpäter auch

in SUerheim 113
), 2lnhaufen 113

), ©chmähingen 113
) begütert erfcheint, an

metdjen Orten baS ßlofter Sulba u. a. im 9. unb 10. ^ahrhunbert 33e-

ftpungen gehabt hatte 114
). 3)aS gleiche mitb ebenfalls in folgenben, im

heutigen Oberamt üftereSheim gelegenen Orten, nämlich (@rofe- ober flieht»?)

buchen, Ufcmemmingen, ^öftngen unb bann auch in DZorbhanfen 11 4 a
), mo

f^ulba in früheren Beiten begütert mar 115
), ber Ball gemefen fein. ©id)er

hatte ©. ben 23efip, ben fllofter $ulba in sjBfahlheim gehabt hatte, nämlich

12 £uben unb berfchiebene „eingechtige" ©iiter 11 ö
), bon biefem fllofter

ermorben.

108) 3. 248.

109) 21®. 3c$tt>aBat$.

110) 3. unten <3. 104 f. unb <3. 167 f.

111) SB.U.I @.99.

112) 111.33b. 3.557.

118) 21®. tfJörbltngen.

114) 3tei($ete III 3. 557.

114 a) 021. ßlfoangen.

115) D. 97. 3. 151.

116) ffifirtt. ©efötc^qucflen II 3. 254.
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SDer edmangifche gernbeft^ ben @. burdh mannigfaltige ©chenfungen

erlangt batte, toar meit gerftreut. SDerfelbe muft in früheren Seiten nodj

hebeutenb gröfeer gemefen fein, al£ er [ich int 14. tmb 15. Sahrfmnbert

-barftellt. IDenn mancher edmangifdje gfernbefifc, Don bem mir im 12. ober

13. Sahrhunbert gelegentlich bei einem £aufd) ober ßehenträgermechfel

erfahren, befinbet fid) faäter nid)t mehr im eHmangifdjen Gcigentum.

@o mirb noch manch anberer ©treubefih, bon bem mir gar feine Ihrnbe

haben, gumal berfelbe meift al§ ßehen berliehen mar, toieber aug

•eHmangifchem 93efi^, bor allem auf bem 3Beg ber £ehenentgiehung, bor

bem 14. bgm. 15. Sfahrhunbert gefdjmunben fein.

©inb mir fdjon über ben (Srtoerb beg gernbeftfceg ungenügenb unter-

richtet, fo liegen über ben beg Nahbefifceg bodenbg gar- feine Nachrichten

bor, menn mir bon ben erft in bie fbäteren ^ahrhunberte fadenben Sabr-

taggftiftungen abfehen moden. 3Sir feben hier nur bag $robuft ber brei

oben genannten Öaftoren. Welcher bon ihnen bei ber £erritoriumSbilbung

augfdjlaggebenb mar, läfet fich nicht mehr feftfteden. ^m 14. ^ahrhunbert

befafe @. bon ben in ber Nähe beg $Iofterg liegenben alten alamannifchen

Dörfern bag Eigentum gang über folgenbe Orte: $albeim, ^idingen,

Neunheim, ©djtoabgberg, Oberalfingen, Himmlingen unb Söafferalfingen

mit Augnahme eineg eingigen @uteg. Nahegu bödig bejah eg bann bag

Eigentum über Neuler unb Unterfodjen, ferner nannte eg ben gröberen

£eil bon Nöhlingen, Sßfahlheim, ©chregheim unb 3)alfingen fein eigen.

Anfänglich merben bem $Hofter mohl menig @üter bon ben Ummohnern

•gefchenft bgm. aufgetragen morben fein, ©enn ein fränfijeheg $lofter mirb

bei ben Alamannen nach bem 23Iutbab bei ©annftatt auf feine grofee

©tjmbathie geftofeen fein. 2>agit fommt bei ©. noch ein mirtfchaftlidjeg

SKoment. 2>er ÜNangel an fd)on fultibiertem ßanb hatte bie Alamannen

bereitg gur Nobung gegmungen. Alg nun bag ®Iofter 6. auf bem $lan

erfchien, mürbe biefer Nobetätigfeit ein blöhlidjeg Halt geboten. ®er

©tammeghafe fanb alfo noch Nahrung an einer Abneigung aug mirtfcfjaft-

Iichen ©rünben. SDie Angaben über bie anfängliche Armut be§ SHofterg 117
)

merben baburdj leicht berftänblidj 118
). $>och eg muffen fich halb beffere

93egiehungen angebahnt haben; bie ($rünbe freilich finb ung unbefannt 119
).

117) e. 3ahrhuch 1911 @,22.

118) Unter biefem ©eftchtS}ninft ift vielleicht ba« 2öunber in ber Vita Hariolfi,

tponoch eine grau unvermutet ba« gu einer Sinfleibung mangelnbe Xu<h bringt, aufgujaffen.

119) 2)er fc^roffe Übergang bon ber einen 23obenbolitil gur anbetn legt bie Annahme

nahe, bafe (S. an bet Sefthbermehrung mehr aftib beteiligt toar, alfo bafe (5. ftd) auf bie

SSertoenbung ber renumeratorifchen Seihe verlegte, bon ber 2)o*>fd) (©. 193) fagt: „©etabegu

unmiberftehüch mufete ber Anreig gut Xrabition toirfen, ftelltc man baftir bag doppelte, ia

bag dreifache gu Niefehrauch in Augftcht."
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Bür bie ©efferung be£ ©erhältniffeS fpric^t bie Aufgabe ber erften inten-

fiben Iftobetätigfeit unb ber Übergang 31t einer anbern ©obenpolitif, bie

nur möglich mar, toenn fie ficf) auf bie Umtoohner ftiihen fonnte. ©ei ben

an ben ©irgunbatoalb felbft angrenjenben Alamannen jebenfaHä batte ba§

^anbbebürfntä ben Slnfdjlufe an ba$ ßlofter nabelegen müffen, ba bie

3Warf halb aitggebaut mar unb bie Hufenteilung mit ber Beit ein ©nbc
nehmen mujjte unb fo bie nachgeborenen Äinbcr ohne silu$manbcrung

fonft nicht berforgt merben fonnten.

£er hauptfächlichfie Übergang ber ©üter in ber Umgegenb bon ©. ift

nun fo 311 benfen, ba& bie ©emeinfreien, toeldje „bie grofee äftaffe be&

alamannifcben ©olfes" 120
) au3machten, ihre ©iiter ©. trabitierten; aber er

fann auch tetlmeife auf bie 2Trt erfolgt fein, bafe ©beifreie 121
), bie su ©.

in ein ©afaHen- ober äTCinifterialenberhältnig treten Sollten, ihren ©efife-

©. su Sehen auftrugen. @0 mürben noch im 14. ^abrbunbert bie ©urgen
@d)e(f)ingen unb Heuchlingen je mit einem großen Xeil be£ betreffenbert

£)orfe§ ©. 311 Sehen aufgetragen.

Sie iibermiegenbe DWeEjrsahl ber einft freien 9IIamannen befanb fic^i

im 14. ^ahrhunbert in eümangifcher 2Ibf)ängigfeit bjm. ber ber eümangi*

fdhen Sehenträger. ^ebod) ein £eil berfelben batte fidj feine Unabhängig-

feit bom ®lofter gemährt. @0 befinben fid) um 1500 noch 17 ©igengüter

in ©fahlheim, bie aüerbing§ in ben lebten ^ahrjehnten be§ 15. $fahr-

hunbertä ben ellmangifäjen @<f)irm aufgefucht hatten 122
); in ©trfenBcll

laffen ficf) im 15. ^ahrfmnbert neun freie ©auern, in ©djrefcheim unb

$ammerftatt je smei nachmeifen. ©obann finbet ficf) einer in ©ggenrot

im 15. ^ahrhunbert unb im 16. ^fatyrftunbert je einer in Gillingen,

Köhlingen, GDalfingen : unb Dtotenbad). &a§ ©orfommen bon freien

©auern in ber eHmangifchen ©egenb an fid) ift nicht aitffaHenb, ba

fid) biefelben in ©cbmaben länger als anberätoo erhalten haben 123 ).

Sa fie jeboch fonft nicht in folcher 2ln3af)l borfommen biirften, fo muß.

für unfere ©egenb öod) ein befonberer ©runb borgelegen haben, tiefer

biirfte in bem Umftanb ber 9?ebcnbuhlerfd)aft be§ ®lofter3 unb ber 9tie$»

grafen bejtanben haben. $)ie 9?ie3grafen hatten nämlich bitrch „eigen--

mächtigen ©ebraud) ber 21mt3gemalt, mie er mohl allgemein bor-

fam" 124
) unb tooburch fonft ein ®rucf auf bie ©emeinfreten 8ur 9fuf-

120) Ä.SMer, SB.,». 1898 @.342.

121) Über alamannifc^e Slbelige f. a. a. 0. @. 337.

122 ) Hier toaren offenbar it©$ me&r freie ©üter.

123) Ä. SBefler, 2B. 33. 1898 @.342, fo laffen fnf) folcfic in ber ©egenb in Äemnateit

unb @eifert8fafen @be. ©f($a(h unb in $Ru)>ert8ljofen 031. ©ailborf aucfy nocty im 15. unb

16. 3a|r&unbert nadjtoeifen $. 2B. III @. 147 unb 158, f.
©aumann @. 95.

124) b. Snama I 2 381’.
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gäbe ber Freiheit auggeübt tourbe, bic freien nur bem SHoftcr in bie-

9lrme getrieben.

8. Brfjtoätfiuna Ire« BtoRerfmifortum« tmrrfi

X*f|ettter£*bunß.

®te anfängliche 124 «) ^Befreiung be§ $lofter§ bom 9teid)3frteg§bienft hielt

nicht lange an. Unter Otto II. erfdjeint ba§ ®lofter im £$ahre 981 gum
®rieg§bienft berpflichtet, unb gmat ift e§ in bemfelben Mafce mie @t. ©allen

bagu herangegogen 125
). £ie Slbtei mufete alfo auf bie Unterhaltung

einc§ bienftbereiten unb friegggeübten ©efolgeg bon Kriegern bebacht fein.

Sh^e Entlohnung erfolgte bamalS burch ba§ bormiegenbe 3ahlunggmittel

jener naturalmirtfdhaftlichen 3eit, burä) Sanb, ba£ ihnen gu Sehen ange*

miefen tourbe. 9Tufeerbem brauchte ba§ Älofter Beamte. £>a toaren

toieberum bie toid)tigften 2imter, gu benen in erfter Sinie bie fiihrenben

$au§ämter gehörten, mit Sehenempfang berfnüpft 126
).

2lnfänglich nun gab ba§ $Iofter toofjl biefe ©iiter noch nicht gang auS-

feiner üßufcniefeung. E. mitb nämlich feinen Sebarf an Kriegern unb Be-

amten, toie auch anbertoäriä, bortoiegenb au§ feinen eigenen Seuten gebccft

haben 127
), unb bie Sehen ber Minifterialen hatten teiltoeife noch big in$

12. ^afjrhunbert hinein bäuerliche Abgaben unb Seiftungen an ben ®Iofter-

hof Don ihren ©ütern gu entrichten 128
). ®iefe bäuerlichen Seiftungen

loaren auch in E. mit ber Seit taeggefaüen. 13. ^ahrhunbert finben

fich nur hoch bereingelte Seifbiele bon 3Bach§ginftgfeit ber Sehen. $fm

allgemeinen trugen fchon im 13. unb boüenbg im 14. unb 15. ^ahrhunbert

bie Sehen bem SHofter feinen toirtfchaftlichen 9?upen mehr ein, nur bafc fie

eben ihren Inhaber gut Sanbegberteibigung Verpflichteten unb bie Xitel

für bie Freiheit bom Sfteid)gfrieggbienft, ber auf bie Empfänger berfelben

übergegangen mar, bilbeten. SDie Sehen fcfjieben feit ihrer Erblichfeit»»

erflärung faftifch befinitiö au§ bem Machtbereich beg ®lofterg aug unb

gaben ihrerfeitg hintoieberum bie ©runblage gu einer felbftänbigen, bom

ßlofter unabhängigen, ia mit ihm fogar fonfurrierenben ©runbberrfchaft

ab 129
). $3ag ®lofter felbft fcfyeint nur bie ^ochgerichtSbarfeit über einige

124a) 3m 3c$re 817 feefafj ba8 Äloftec (£. baS ^ßribilegium ber Freiheit bom Äriegö=

bienft; f. M. G. (Sapit. 1, 850.

125) $t. Ubücj. 3abri>üiher be« 2>ewtf<hen 9?eicb^ unter Otto II,, 1902 ©.253.

126) Seutgen ©. 543.

.

127) St.a.O. ©.508, 589 ff.

128) «.a.D. ©.532, 540, 507 unb 542.

129) o. 3nama I 2 @. 188.
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außerhalb beS öitingifchen SanbgerichtSbegirfeS gelegene Sehen befehlen

gu haben; ferner befielt eS ben Söilbbann über bie int Often bon E.

gelegenen fielen 130
), tote ber Sauf her elltoangiften Söilbbanngrenge 131

)

im 15. ^ahrhunbert geigt.

Ta bie Sehen großenteils ben Btoecf batten, bie Saft beS RriegSbienfteS

auf anbere Schultern abgutoälgen, fo tourbe naturgemäß in E, bagu in

•erfter Sinie ber gernbefiß, barunter auch entlegener Bahnten 132
), bet*

toenbet. Tod) mit ben Sehen tourbe bon ben SehenShetrn unb fbegiell

t)on Rlöftern noch ein toeiterer Btoerf berbunben. Tie Sehenmättner

mußten gugleich für ben 0djuß beS RIofterS unb feines Ee6ieteS forgen 133
).

ES toar baber für baS RIofter gegeben, bie 93urgen feiner Sehenleute, bie

•Stüßbunfte ber SanbeSberteibigung, einesteils an bte Erengen feineS Ter*

ritoriumS, anbernteilS in bie üftähe beS RIofterS felbft gu berlegen. ^n ber

Üftäbe ber Burgen mußte bann ben Sehenleuten naturgemäß auch @üter

•als Sehen angetoiefen toerben. 5DieS gereichte natürlich bem RIofter Gr.,

befonberS bei ben um E. felbft gelegenen (Sutern, gum großen Nachteil,

inbem eS bann ©üter, bie toegen ihrer geringen Entfernung bon E. in

•erhöhtem SJfaße rentabel toaren, aus feinem iftußbefiß geben mußte.

- SBaS nun bie Erengburgen beS toeiteren Territoriums betrifft, fo ift

SBört gum Schuß beS SßorboftenS, Stechenberg gum Schuß beS SiorbenS,

Tannenburg unb Rottfbiel gu bem beS SftorbtoeftenS entftanben. SBöUftein

follte bann gur 23erteibigung beS SübtoeftenS bienen. Tiefe Aufgabe foüte

ferner im Süben tootjl gunächft Oberalfingen unb bann auch Söefthaufen

•erfüllen; ba aber fpäter bie (Srengen toeiter borgefd>oben tourben, fo fiel

biefelbe ber 93uTg Rothenburg gu. ^m O'ften bon E. finbet fich eine gange

Rette bon Bürgen; eS ftanben bort folgenbe, im 14. ^ahrhunbert fchon toic*

ber teiltoeife abgegangene Burgen: ßibbalh, Cornberg, RiDingen, ^aifter-

hofen, Stöhltngen, Sßeunftabt, Stötlen, fßfahlheim unb $trlbach. $ter

mußte naturgemäß faft aller in jener ©egenb borhanbener etttoangifcfjet

Söefiß gur SluSftattung biefer 99urgen mit entfbrecßenben Sehen, ben Tienft-

gütern, bertoanbt toerben. #ier im Often fehen toir befonberS beutlich bte

fchltmmen folgen für baS etttoangifche Territorium, toelcfje bte 93etbflt<h*

tung gum SteidjSfriegSbienft unb baS SchußbebütfniS beturfadjt haben.

Ein großes, gufammenhängenbeS, in bet 9!ähe beS RIofterS gelegene!

(Sebiet tourbe baburch ber Siußnießung beS RIofterS entgogen unb toar

130) $gt. ». (Srnft, D6eramts6efär. bon 2Rünfingen @. 287; in biefem »ejitl fant

ier niebere SIbel au<$ nic$t in ben Sefiß ber forjtli<$en OJrigteit.

131) ©. unten @.48 f.

132) @. ©töcfen&urger 3e^nten; f. unten @. 192 f.

133) @. Reuigen @. 501.
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für baB $Iofter jo gut mie bauernb oerloren, menn eB fidf) nicht $u einer

SRücfertoerbung beBfeiben burtf» Slnfauf entfc^liefeen mollte.

SDiefe Bürgen Ratten bann noch bie toeitere Aufgabe, baB Älofter

bireft auf ber Oftfeite felbft au fchüfcen
134

). $m Dtorboften fchüfcte baB

$Iofter bie S3utg §oheneHmangen; ben ©chitin beB ®IofterB im äBeften

foHte Stotenbad) unb ben im @üben ©chmabBberg übernehmen.

9. t&ltefrettmg &b« BHhiangifrijBtt dBtrtforium*.

3u bem $1 öfter gehörten noch in fpäterer Seit brei fßropfteien, nämlich

©<hrieBheim-2Biefenbach, Röhenberg unb ^agftseH. Seiler 136
) nun beutet

biefe fßropfteien auf ehemalige bon E. abhängige ®Iöfter. 2)ieS mar ohne

3meifel bei ber letztgenannten fßropftei ber gaH. 9Sor 1170 mar nämtici)

in ^agftaell ein ^rauenflofter öon E. auB errichtet morben. SDie @üter

beB grauenflofterB hotte offenbar ber geiftlidje ßeiter beBfelben, ber ben

EUtoanger Mönchen entnommen mürbe unb ber 1170 auBbrüdlid) praepo-

situs genannt ift, bertoaltet 13e
). 97ach ber Aufhebung beB grauenflofterB

tourben aber bie ©üter nicht aum übrigen eümangifchen ®Ioftergut ge-

tragen, fonbern bilbeten eine ©onbermafje unter bem Xitel „tropftet

^agftaeU" 137
). ^eboch eine ähnliche Entmidlung ift toohl bei ben beiben

anbern ^ropfteien nicht anaunehmen. 33et ben Gütern in ber @egenb bon

SBiefenbach unb @d)rieBheirn, bereu (Srunbftocf jehon im 8. ^aljrbunbert

an E. gefommen ift, unb atoar burdh einen eintretenben 2J2önch, ber borher

5BajaH ^arlmannB getoefen mar 138
), mufete fichfrüh baB S9ebürfniB nach

SSilbung etneB UnteramteB bei ber Entlegenheit berjelben herauBfteHen.

SDer äßönd), ber mit ber SBertoaltung ber bortigen @üter bann beauftragt

mürbe, erhielt ben Xitel fßropft. Ein folcfjeB Unteramt bilbete offenbar auch

bie tropftet Röhenberg. Xie Sßropfteien bemeijen, bafe baB ®Iofter E. in

früherer Seit fein (Gebiet in toter eingeteilt hotte, bon benen fich nur bie

beiben lefctgenannten in bie fpätere Seit herein erhalten hoben. E. mar bem

134) £)ocft aus biefer £)oppelaufga6e erflärt fich biefe ^atfache beS bitten öurgen*

frange« noeft nieftt. 2>iefe 93utgen tniiffen noeft gegen einen fpejiellen geinb gerietet getoefen

fein unb baö fann niemanb anher« als ber ÄlofterPogt felbft getoefen fein. Sin öttinger

Prang aueft tatfächlich 1279 hier in feinblidper SIbftcftt bor unb gerftörte bie fflurg Soften*

«lltoangen. (Eiefel 38.)

135) 408 f.

136) SB. U. II 1(67, f. Seilet 6. 406.

137) 3)arü6er, bafj jebenfall« ber Jpauptteil ber fpäteren ^ßropftei Sagftjefl bie $un=

Pierung bee grauenflofters geftilPet ftat, fann fein 3tueifel ftefteften.

188) SS fanP fteft alfo fein Älofter bort, an baS biefer feinen SJeftfc ftättc feftenfen

Tonnen unb baS bann fpäter an S. gefommen märe.
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Söeifbiel anberer SHöfter gefolgt, bie ihren Söefib audb in ^Srobfteien eingeteilt

Ratten; fo läfet fidj bieg für bag @t. Ulricbgflofter in Sluggburg 139
), bag

Älofter Sftebreraü 14°) unb bann @t. ©allen 141
), Ino firf) noch int 13. ^abr-

bunbert aud) nodfy gmei Sßrogfieien öorfinben, feftfteüen. Die ellmangifcben

s-J3robfteien erlangten mit ber 3^it eine größere (Selbftänbigfeit.

15. ^abrbunbert fommt fogar ber 3aH bar, bafe ber $afcft einen 9Wöncb

aus einem fremben ®Iofier nadb Sötefenbacb fefcte
142

).

3unäcf)ft batte ber gange $lofterbefifc unter ber einheitlichen SBertoal-

tung unb Leitung beg 2l6teg, auf bie ber $onbent mit ber Seit fteigenben

(Sinflufe gewann 143
), geftanben. Die kröpfte ber erften 3ett maren nur

93eamte beg 9lbte§ unb batten feine (©elbftänbigfeit. ^ür baS 12. ^abr»

bunbert läfet ficb bann für @. bereits eine (Gütertrennung gmifdjen 2Ibt unb

.^onbent nadbmeifen 144
). Der $onbent Verteilte feinerfeitg feinen Anteil

an bie neu auffommenben ßlofterämter 14C
), bie mie anbertoärtS auch

hier auf gefonberte (Gütereinfünfte funbiert maren 140
). Dag am reichten

funbierte Älofteramt mar mobl bon jeher, fidjer aber feit ber Stngliebe-

rung ber ^robftei ^agftgeH, bie Kellerei 147
). @ie mürbe bann audb 1435

als „baS gröfete 3fmt nadj ber 9Tbtei" begeicbnet 148
). 3u ben mit (Gütern

funbierten ®Iofierämtern gehörten ferner bie ®üfterei, bie £)6Iei, ba§ (siech*

amt, bag ^ammereiamt unb baS (Sbitalamt; fdjtoadj begütert maren bte

Defanei, bag ®ird)enamt unb bie Kantorei unb aufeerbem bag mobl erft

fbätcr auffommenbe ^räfengamt, über beffen 3unbterung aber feine üftadj-

richten borliegen. Dagu famen bie felbftanbig gemorbenen ^rofjfteien.

2öaS bann bag SSerbältnig ber SBefibteilung gmifdben 9Ibt unb ®onbent

anbelangt, fo berblieben bem erfteren aufeer bem Obereigentum über bie

Sehen ungefähr gmet Drittel be§ ^lofierbefifceS, ber 9teft mar an bte ein«

seinen ®Iofterämter berteilt 149
).

139) ö. 3nama II ©.155.

140) Erläuterungen gum fjiftorifcfjen Sltlaä ber öfterreicf)ifcfen 2ltyenlanbe, I. Abteilung,

3. £eil ©.19.

141) ßaro ©.94 u. 107 ff.

142) 9t. ©.239.

143) 3eüer ©. 398 ff.

144) Setter ©. 396.

145) Setter ©. 300 u. 399 ff.

146) t>. Snama II ©. 165.

147) ©. Setter ©. 399 ff. übet bie einjelnen Älofterämter.

148) Setter ©. 402.

149) Diefes ffier&ältitig mürbe 3um SBeifpiel au<$ 1488 Bei ber ®6mat$img Betreff«

Seiftungen ju einem 9tei<$8lrieg augtunbe gelegt. (®ertraege mit 9ter. (Sapitulo.) Da«

53efi^öerbSltni« batle ft$ 1460 nicht berföoben, ba ber 2lBt 1460 an ba« Staate! aujjer

Sehnten nur @üter in 8auB abtrat.
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@ine einheitliche Oberleitung iebod) blieb über ben Rlofterbefifc beftehen.

5Der Slbt toar nämlich bei toidjtigeren Söefifcberänberungen an bie 3u-

ftimmung bes RonbenteS gebunben lö°). $Der Ronoent als ©anaeS jcfjtofe

bann auch toieber für bie einzelnen Rlofterämter, bie feine eigenen (Siegel

führten, bie RaufS- unb 23erfaufSberträge ab, unb er toar feinerfeits

toieber bei größerer 23ebeutung berfelben an bie Suftimmung beS SlbteS

gebunben. Seiler 101
) rebet baher audh nur bon einer relatiben Slbfonbe-

rung beS RonbentSguteS auS bern Rlofterbermögen. „Rein befonbereS

Vermögen im tedjnifchen (Sinne tourbe baburch gefdjaffen, noch biel toeniger

natürlich fo biele Vermögen als Sonbermaffen auSgefdjieben tourben

—

1£)aS RonbentSgut bilbet innerhalb beS gefamten SffbteibefifceS lebiglich

eine gebundene, befonberen Btoecfen getoibmete, ©utergruppe gegenüber

bem ber freien 2)ifbofition beS 2lbteS unterftehenben übrigen SlnftaltS-

befifce
1 ®2

).

SDer Slbteibefih gerfiel nach ber erften erhaltenen SDarftellung berfelben

in brei Söurgämter, nämlidj (®ohen«)@Htoangen, 5£annenburg unb Rothen-

burg. (Sine SDegentralifation toar hier, ganj abgefehen bon ben fdjledjten

33erfehrSberhältniffen beS Mittelalters, fchon baburch geboten, toeil bie

um bie beiben Söurgen Rochenburg unb f£annenburg gelegenen ©ebiete mit

bem Söurgamt ©Utoangen nicht anfammenhingen. 311S Mitielbunfte ber

SSertoaltung toaren Söurgen getoählt, toeil fie fich toegen ber Sicherheit,

bie fie boten, bei ben unruhigen Seiten beS Mittelalters borgüglidj aur

Magaainierung ber ©ülten eigneten.

150) 3dl« @. 394; na$ Vieler @. 138 toar bie (Sin&olung ber Suftimmung beS

-Äonbente« bei Sefifcberänberungen feit 1255 9teid)$gefefc.

151) 397.

152) 31.' ?ßöf($l, ©ifäofggut unb Mensa Episcopalis 1909, II @.38, bei 3dler

897.
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B. BEdjtltdjer Seil.

1* Stellung bv» &Iaßer**.
*

$te SIbtei Qc. mar ehemals Eigentum beS Stifters getoefen 1
). iXiad^

feinem £obe märe biefelbe Gfigenflofter feiner SSermanbten gemorben.

Um nun ber Gefahr borgubeugen, bafe baburd) etma feine Stiftung ihrem,

geiftlidhen (Stjarafter entfremöet mürbe unb um anöererfeitS baS $Iofter

unter befonberen Sdjufc gu ftetfen, trabierte $arto!f @. an baS fränfifdbe-

£errfd)erhaus, an baS 9?eidf). fftacf) ber in ber gälfct)ung bon 814

enthaltenen echten ürfunbe erfolgte bie§ unter ®arl bem ©rofeen-

3tad) ber Vita Hariolfi gefdjah bieS aber bereite unter $ipin 2
). dem-

nach mürbe bie Slufnahme bon <£. in ben ®önigSfchufc burcf) $arl ben.

©rofeen nur eine 93eftätigung ber bereite unter Sßipin erfolgten £rabitioit

öarftellen, mie auch bie Vita Hariolfi tatfädjlidj eine folche Söefiätigung

fennt. ^m ^ahre 817 ift ba§ $tofter ©. auSbrütffidj unter ben Reichs«

abteien aufgeführt 3
).

Seitbem baS Älofier nun an baS Sfteich übergegangen mar, fonnte man
in bon feinem eigeniltthen ßloftereigentum mehr reben, fonbetn baS-

SHofiet gehörte mit aU feinen ©utern bem Dteidj. SDaS SHofter, b. h* bie

©efamtheit ber Sftönche 6gm. ber STbt, hatte nur noch ein unentgiehbare^

9techt auf 93efib unb ©enufe 4
). 2lu§ biefem Umftanb erflären fitfj'

auch bie SuftimmungSerflärungen, meldje bie beutfd)en Könige bei S3efth-

beränberungen, melche baS öfter @. bornahm, gaben* 2>aS SHoftex mar

an bie Einholung beS ®onfenfeS berfelben lange Seit gebunben.

1) ®ani6er, baß ein .tlofter ßigentum be« Stifter«, ber gugleitf) erfter SWottcfc unb-

916t bort tourbe, fein tonnte, f.
giefer 77.

2) Sie rebet gloar nur babon, ba§ Oariolf ba« Slofter in ben SleiBenben Schüfe

unb Sari« be« ©ro&en gefteflt ljabe. $oc§ ba« ift ibentift^ mit Srabition, ba Äönigßf^u^.-

unb Xrabition in ber ,3eü Bis 814 Sorretate Silben, f$icfer 96# Stengel S. 670^.

91. SBermingBoff S. 61, Stn^, (Sigenfir($e S. 33.

3) M. G. Sabit. 1, 360.

4) S. girier @.117 u. 118.

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



31

£>aS sHofter feitet» bie ganze Seit feinet VeftehenS im Söefife feer SReichf-

unmittelbarfeit, Sm 14. Sahrhunbert jeboch featte ihm ber Verluft ber«

felben gebroht. @S mar nabe baran, baß es megen feiner Eberfdjulbung

bon bem gleiten ©d)icffal, mie auch ßorcfe im S<*hre 1235 6
), betroffen

mürbe. @o Tagt ber 2Ibt im Sabre 1380 in einer Utfunbe: unfern

goßtmS not unb fchulb Mu uff bis gtt fo groß gefcefen ift, baz.

uns berberben aEer nebft ift getoefen

8

). Sn ber £at erlangten aucfe

bie bamaligen (Schirmherren be§ SHofterS in ben finanziellen ÜTCöten, tt>o

liefe baS $Iofter aEein nicht mehr au helfen mußte, großen ©influß. <So~

mußten bie Pfleger mährenb ber bon 1397—1402 bauernben (Sparung,

bor ben ©rafen bon SBüritemberg 3^ecfeenfcfeaft über ihre Vermattung ob-

legen. &ie finanzieEen Verhältniffe jeboeb befferten fiefe toieber unb bie

©efahr, baß baS Älofter bon dieidfe§ toegen an einen dürften, ber bie

Sdjulben beSfelben übernommen feätte, berfauft mürbe, ging miebet

öorüber.

2. Jmmunifäf.

$)ie Vezeichnungen für ÄönigSfchuß unb Smmunität maren bor bem

Satire 814 inhaltlich faft ausnahmslos ftreng unterfdjieben morben 7
).

3)aher läßt ber Umftanb, baß ©. bor 768 bjm. 814 3teicf)SfIofter mar, an

fiefe noch feinen Schluß zu, baß ©. in biefer 3eit fehen bie Smmunität

befaß. 97un aber finb bie SmmunitäiSformeln ber gälfchung bon 814

in Slnlehnung an eine SnununitätSurfunbe ®arIS beS ©roßen entftanben 8
).

ferner ift befannt, baß mieberholt gäEe borfamen, baß auch in ber Beit

bor 814 ®önigSfc(jub unb Smmunität miteinanber berbunben in ein unb-

berfelben Urfunbe berliehen mürben 8
). @S ift baher höchft mahrfcheinlich,

baß $arl mit ber an fiefe bcEig einmanbfreien Verleihung beS Königs*

fdjuheS, meldhe bie ^älfdjung enthält, auch bie Smmunität fchenfte. 2>ie

Smmunitätsformetn ber Sälfdhung, melche in bie Kanzlei ®arls beS ©roßen

meifen, ftammen bann eben auS biefer für @. bon $art bem ©roßen au»-

gefteEten Urfunbe. Vei biefer SmmunitätSberleihung hcmbelte eS fiefe

naturgemäß nur um bie niebere Smmunität. £>ie höhere Smmunität

erlangte ba§ ®Iofter unter Otto II. im Sahre 987 10
). £)amit mar

5) St. Sßerming^off @.189, unb bie« trofc ber entgegenfte^enben Steicbsrerorbnungen

ber 3af>re 1209 unb 1215.

6) Uüplomatur 9?r. 4, §ol. 13 b; O. <5. 0.449.

7) @tengel @. 572.

8) St.a.D. ©.9 Stttm. 3, @.701.

9) St. a. D. ©. 571.

10)

SG3. U. I @.227. Xie Urfunbe fetbft ift ed>t, toenn fte in ihrem je^igen 3uftan^'

and) gegen @cf)lufi berfätfe^t ift.
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äann @. ööHig aus Öen ©raffdjaften ejimiert. 2)aS Älofter felbft mar

hierburch in ben 93efifc berfelben fftedjte für fein ©ebiet gefommen, mie

fie bie (Grafen in ihren $errfd)aftSbeatrfen auSübten n ). £)te Immunität

bildete ihrerfeitS, freilich erfi nach ber SoSlöfung ihrer ©erechtfame aus

-ben &änben ber Vögte, im herein mit ber 3teid)SunmitteIbarfeit bie

'©runblage ber fbäteren SanbeShoheit 12
).

8. Immunität untr Bloflergclnet

3um eHmangifcben ^mmunitätSgebiet gehörten einmal bie fWobungS*

-guter unb auch alle ©üter, bie 6. gefd>enft ober auf bem Vrefartenmegc

trabiert mürben. Unb fttoax erftredte fich bie Immunität nicht blofe auf

ben SBefifc, ben (5. aur 3eit ber Verleihung befafe, fonbern aud) auf ben«

fenigen, ben ©. fbäter ertoarb. So fagt Stengel: „ViS meit inS 10. ^abr*

hunbert betein ftintmte Immunität unb ©runbberrfchaft böHig überein,

alles maS eine Kirche an liegenben ©ütern in irgenbmelcber $orm ber

Slbbängigfeit and) immer befafc ober fünftig ertoorben mürbe, ftanb unter

beut Schube ihrer Immunität" 13
). SBährenb bann anbexe ®löfter anr

Slbrunbung ihres ©ebieteS Vannimmunitäten, b. h- ^errfchaftSrechte über

Gebiete anberer ©runbherren erhielten 14
), Oerblieb allem nach auf fein

grunbberrlicbeS ©ebiet befd)ränft. 33ei ©. ift offenbar feine berartigc

©rtoeiterung feiner £errfdjaftSred)te mafjraunebmen 15
). $ier ift bielmehr

bas ©egenteil baöon au fonftatieren. ©in „©rfchlaffen ber herrfchaftlichen

©ericbtSbarfeit, bie ba, tno nur toentg unb berftreuteS ©ut borhanben mar,

•einfehte"
16

), machte fich in ©. bemerfbar. ©S hanbelt fidh um ©üter in

%den, bedingen unb ber ©unaenhaufer ©egenb. Vegünftigt toutbe biefe

Vemegung baburdj, bafe bie betreffenben ©üter toobt nicht bon Slnfang

an bem ftrafferen §ofred)t unterftanben, fonbern nach ber brefarifchen

Seihe, bie fich fbäter aur freien ©rbleihe auSttmcbS, berliehen mürben.

Sfm 14. unb 15. ^ahrbunbert ftanb baher auch biefe Slrt non Sehen, maS

bie obrigfeitlicben Rechte anbelangt, mit ben fftitterleben auf gleicher Stufe,

11) gröber ©.406, 679 f.

12) @. SRichtei, Stxc^ib f. öfterr. ©eftf)., 23b. 94 @. 48. 2)erf., (£rgän$ung«banb ber

HW. 3. f. öftere. ©efc$. 1885 ©.598.

13) 3- f- 9techt«gefd>. 53b. 25 ©.289; f. Slietf^el, 9W. 3. f. öfterr. @efc$., 93b. 27

@. 410; ©eeliger, ffiebeutung . . . ©. 109 ff.

14) Stietfdjel a. a. O. ©. 410 f.; ©eeliger, Vebeutung . . . ©H 167.

15) 2)ie £>ochgcr icht«bar feit, bie (£. über ein Heinere«, ihm nicht gehörige« ©ebiet au8*

übte, mar offenbar au« ber forftlichen Obrigfeit abgeleitet; f. barüber unten ©. 40 ff.,

hefonbei« ©. 43.

16) ©eeliger, <f>iftor. Siertcljahrsfchr. S3b. 8 @.316; terf., ©ebeutung . . . ©. 168 f.
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obmohl fiel) biefelften in ben &änben bon dauern bäte. Bürgern befanben.

$ie eigentlichen Sehen maren nämlich nach Claro fd)on in ber Karolinger-

3eit auB bet Immunität au§gefd)ieben, ba man mit ber SSerletftung bon

Sanb ftiUfchtoeigenb obrigfeitliche Rechte miteinfchlofe
17

). 9tadj ©eeliget 18
)

aüerbingä fefete bie Soälöfung biefer Sehen au£ ber Immunität etmaä fpäter

ein; fie bängt nach ihm »mit bem großen fßtoaefe ber Sterritorialifierung,

ber in nachfarolingifcher Seit einfeht," sufammen. £)ie $o!ge babon toar,

bafe bie eümangifche ^mmunität§herrfchüft auf ba3 eigentliche 9tuhung§«

lanb, bie 8in§güter befdjränft blieb.

4. Elültcrtiö^fct.

2>a§ Klofter burfte al§ geiftlidhe ^nftitution bi§ artm 13. Sfahrhunbert

feine obrigfeitlicEjen 9^ec^te nicht felbft au§iiben. üftit ber SluSübung

berfeiben maren mohl bon Anfang an bie Jftieggrafen, unb gmar für

ben gangen Umfang be§ ^mmunitätSgebieteä, betraut 19
). «Sicher be-

zeugt finb bie ©rafen bon Öttingen, bie Inhaber ber fftieSgraffdjaft,

al§ SSögte bon Güßmangen erft im Sfahre 1229. £>ie 23ögte toaren gunächft

nur bie Beamten be§ Klofterä. 2ftit ber Seit aber berfdhob fidfj ihre

Stellung böllig au Ungunften be§ KlofterS. S)iefelben betrachteten bie

SSogtei, auf meldje fie infolge ber geubalifiermtg berfelben ein fo gut mie

unentgiehbareg 9^ecf)t hatten, nur noch at§ Stiiel für Abgaben unb Seiftungen

aller 9lrt unb gingen baran, ihre Sftachtftellung, bie ihnen bie 5lu§übung

ber obrigfeitlidhen Rechte berfchaffte, rücffichtSlog gegen bag Klofter au§-

gunüfeen 20
). ®chon im ^aftre 1152 hatte ba§ Klofter füft ba§ $ribileg

geben laffen, bafe ber 23ogt nur breimal im ^ahre unb babei nur mit

12 erben ba§ Kloftergebiet, um (Bericht gn halten, betreten bürfe 21
).

Sfahre 1229 hatte bann ba£ Klofter ermirEt, bafe über feine SBögte,

bie öttinger, bie 9tetd)§acht unb ©jfommunifation megen ihrer 93e-

brürfungen oerhängt mürbe 22
). $ün ^ahre 1279 brangen fie mit (Semalt

in§ Kloftergebiet ein unb gerftörten bie S3urg ©Ümangen 28
). 3)em

S3eftreben ber SSögte, ihre üftacht über ba§ Kloftergebiet auggubehnen.

17) 3E. 3f. f. öfterr. @efd). S3b. 81 @. 267.

18) ©ebeutung . . . @.191.

19) 2)ie öttinger erlernen fo 1229 auch <Ü8 ©ögte fiii ben int heutigen ©aben

gelegenen ©eftf? ©lltoattgeng (2B. U. III @.258); für ben Bahnten SCcil BlteBen fce bie

gange 3eit bie SSiJgte.

20) ©gl. £eilmann @. 105, SRubotyB <S. 21, 31, @$«1$ @. 94.

21) SB.U.II @.65.

22) SB. U. III 268 ff.

23) @. oben @. 27 SCnm. 134.

$utter, S5a9 öebiet ber 3l«id)äabtei eOroangen. 3
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ftanben naturgemäß bie Bemühungen beg ©Ilmanger ®Iofterg, bie 2Jladjt

berfelben au befdjränFen unb bie Bögte fcf)liefelicf> gana au befeitigen, gegen-

über. 25od) mährenb fonft bie Älöfter meift bie Sliebergericbtgbarfeit, bie

fich faft überall auf Soften ber hoben ©erichtgbarFeit erweitert batte 24
),

an fidj brachten 2B
), ift bieg bem $Iofter ©. nicht überall in feinem ©ebiet

gelungen, äöie eg nach biefer $infid)t mit ber über ben größeren 5EeiI beg

Burgamtg ©. unb bag 3Imt £annenbutg ficf) erftrebfenben Bogtei, toelcße

aiemlicß lange bor 1337 bereite ermorben batte, beftellt gemefen mar,

entsiebt fid) jeglicher 3?efifieIIung. Sn bem noch unter ber öttingifdjen

Bogtei berbliebenen £eil beg Burgamtg ©. fcfjeint bie Sliebergetidjtgbar-

feit gana ben öttingern augeftanben au haben. $enn im Sahte 1829 ber-

bfänbeten bie £>ttinger bie bogtei ae Siimenftat 26
) unb baa gerid)t baa

barau gehoert an $onrab bon fßfahlheim 27
). Sn ©Ilmangen felbft

hatten bie öttinger jeglichen ©influß auf bag ©ericht berloren. <Sie

blieben nur auf ben Beaug beg ben Vögten altgemein aum menigften

auftehenben 2)rittel§ ber ©erichtggefälle befcfjränft, au beffeit (Sicher-

fteDung fie einen Unterbogt ober $nedjt au ben ©erichtStoerhanblungen

fdjttfen burften 28
). 25er (Schultheiß, beffen Ernennung allein bem 9tbt

auftanb 29
), toar in ben Befiß ber ganaen ©erichtgbarFeit gefommen 30

).

SDer 2lbt mar alfo für bie (Stabt ber alleinige ©erichtgherr; mag infolge

beg Söanbelg ber Slnfdjaüungen in beaug auf ben Blutbann möglich ge-

morben mar. $Die Stugübung begfelben burch ©eiftlicfje mar nämlich

im 13. ^ahrhunbert bereitg üblich gemorben unb mürbe bann burch

Bonifaa VIII. nachträglich fanftioriiert 31
).

Sn ber Brobfiet SagftaeH teilten ftdh bag ®Iofter unb ber Bogt in

gleichem 2ftaße in bie ©eridjtggefäHe. 2)ag Siecht ber ©ericßtgbefefcung

ftanb hier bem Brobft au, mährenb in ber Bogtei Slofenberg bie Cttinger

baß Siecht beg Borfifceg im ©ericht, bag aug ben Stiftern au SagftaeH

gebitbet mürbe, hatten. $ie ©ericf)t§gefälle an festerem ©ericht gehörten

alle ben Öttingern 32
). 2)a§ Siecht ber ©erichtSbefeßung hatte fobann

ber Leiter um 1340 in bem ©ericht au ^ohenaltheim. 2)agfelbe mar

24) ©hrbber @.615f., «piföef ©.65 ff.

25) $ifc$et ©. 48, 100 f.

26) Weunftabt @be. Südlingen.

27) 9?. ©. 476. Unter „geriet" ift hier jtoeifelloS niebere ©eri^tsbarfeit 311 berfte&en.

28) 5R. @. 478.

29) $ie« toar auch in ben BifhofSftäbten ber §all, f. Sttetföel, Burggrafenamt 6 . 310.

30) $ie gleiche (Srfheinung finbet ftef) au<$ in beit Bifhofsftabten, SRietfhel a. a. 0.

©. 309.

31) 3aUittgcr, 9W. 3. f. öfterr. ©efdj., 93b. 10 ©.263, 242; ©hriiber ©. 585 f.

-32) ©. Z. A. 2)a0 ©ertdit in Stofenberg umfaßte nid>t bloß etftoangifhe ^interfaffen.
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für alle Sergepen mit SluSnapme ber Stalefigverbrecpen guftänbig

<ufegenomen biepstal, notgog unb flieffent munben bag geport ba§

Iantgericpt an). Sür ben Satt, bafe bann J)ier bem Keffer ober feinem

SImtmann aufeer ben brei genannten Kapitalverbrechen ein 3)elift gu

ferner beuchte, fo patten fie bie öttingifcpen SImtleute in§ ©ericpt gu rufen.

3)er Sorfip iebocp Verblieb auch in biefem Sali beim Kettet 33
). 3

n

i>et Sropftei Scptie§peim-2öiefenbacp bann, beren Sogtei bie öttinger

.gmifcpen 1229 unb 1255 an bie Straplenberger ©beifreien megen ber

grofeen ©ntfernung biefer ©ütergruppen Veräußert patten, blieb ba§

Klofter, ma§ bie @ericpt§barleit betraf, auf ben Segug Von gtoei dritteln

.ber @ericf)t§gefätte befcpränft 34
).

2Ba$ bie Sefteuerung ber ettmangtfcpen ^interfaffen anbelangt,

liegen pier nur üftacpricpten über bie tropftet ^agftgett Vor. 2)er tropft

begog nämlicp pier bie Hälfte ber £)fterfteuer, mäptenb bie Öttinger

bie anbere Hälfte berfelben unb bie gange £erbftfteuer für fiep bean«

fpruepten 35
). %n ber Stabt ©. felbft teilten fiep SIbt unb Sogt je hälftig

in bie (Steuer 38
).

©in Sftittel, um bie SWacpt ber Sögte gurüdgubrängen, bilbete für ba3

eHmangifcpe Klofter bie ©rlangung ber engeren Immunität, ber auf

getviffe £)rte unb $etfonen beftpränften, progeffualen unb finangieüen,

Unabpängigfeit, melcpe bie orbentlicpe @ericpt§barfeit be§ Sogteä unb

ba§ bamit Verbunbene Sefteuerung§retpt beleihen auäfcploft 37
). SBann ©.

in ben 23efip berfelben fam, miffen mir niept; iebenfaH§ befafe fie bie

Ißropftei SBiefenbacp für ipre curtes quas vulgus vorwerc nuncupat

lipon 1229. $>ie öttinger müffen nämlicp Verfptedpen, quod curtes

•eorum quas vulgus vorwerc nuncupat et dotes ecclesiarum cum
plebanis earundem homines et beneficia officiatorum nullis de

cetero exactionibus aut alterius modi gravaminibus molestenms,

immo nostra gaudeant tuicione, antiqua libertate salva et inviola-

biliter in posterum observanda 38
). Über bie engere Immunität beS

meiteren KIoftergebiete§ erpalten mir bann erft au§ bem 3apre 1347

näpere Kunbe 39
). 2)anacp befafe ba§ Klofter in biefem $apre bie engere

33) 5R. @.468.

34) S5J. U. V @.286.

35) @. Z.A.

36) ©ine folcpe tjat&teilung gtt>ifdpen 33cgt unb geiftlidjem ©runb&errn finbet fuf»

gum Seifpiel auc§ in Äonftana unb 33afet, f. 9?iefe @.71.
*

37) £>eUmann @.125 ff.; @. 93 ff., Bef. @.98; 3iietfcpet. SW. 3. f. öftere.

@eft$. ( Sb. 27 @.416.

38) SB. U. III @. 258 f.

39) W. ®. 65.

S*
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Immunität einmal über ba§ $Iofter 40
) in Söiefenbacf) unb ben habet

befinblidjen Schultbeifeenbof unb bann über einen $of in @c^rie§E)eim 41
).

Sobann beftanb biefelbe für ba§ $lofter GL felbft, ben Kirchhof, ba§ (Spital

unb bie beiben ®üfiereif)öfe au GL, ferner für baS fRropfteigebäube au §fagft-

geü unb einen baau gehörigen $of. Stufeerbem befanb ficf) ba§ „fünfter" 42
)

unb ber $ircf>f)of au Röhenberg unb ber fog. fßropfteifjof unb bann ber

ber Kellerei gehörige $of in ^ofienaltbeim 43
) im 23efifc biefer Immunität.

2)ie Urfunbe ®arl§ IV., ine Icf>e obige Angabe über bie engere Immunität

enthält, läfet ficf) atoar h)ie eine Sleuberleihung an, aber e§ toirb fiel) nur

um eine 23eftätigung gehanbelt haben, toie ja bie engere Immunität

ficfjer fcffon 1229 für bie $ropftei Sßiefenbacf) tatfächlicf) beftanb. llnb

inenn fie ba§ Klafter GL bort befafe, bann toirb e3 biefelbe auch 3unt

minbeften für [ich felbft befeffen haben 44
).

5. Gilbung untr HuBÜbung tozt Xanfo;e0fi0fi*tk

«) ©rtorrfcun# unb Husttfrung ber ®ecidjt»barttett.

«) (grroerbung mtb Husfibung ber (Gerichtsbarkeit im eigentlichen

lloperterritorium.

23on einer toirflichen Sanbe§hoheit, beren eigentlichen $ern bie altert

©rafenrecfjte, gumal bie hohe @ericfjt§barfeit bilbeten 45
), fonnte in GL

erft nach ber fßerbrängung ber fßögte bie Siebe fein. 3)ic SSögte hatten

nämlich überaß bie Vorteile ber Immunität für ficf) au§aunüben per«

ftanben, ja in einigen gäßen hotten fie ficf) au§ bem ^loftergebiet ein

Territorium gefdfaffen 46
>. 33om Stcid) felbft tuaren bie gciftlidjen dürften

burcf) bie (Einfügung berfelben in ben 9teirf)§leben£berbanb, bie in ber

40) ©a$ 9ßropfteigebäube mürbe offenbar in Analogie naef» Sagftjell fo Benannt; bajj

es p(h um fein Älofter in SöiefenbacB Banbelt, ergibt ficf) fcBon barau«, bafj bie tropftet

guerft iBren ©ifc in ©cBrieSBeim Batte. ©iefclBc mürbe allem nach bei ber SSerleBnung boit

ganj Schriesheim nach BiefenbacB Perlegt.

41) @8 mirb baburcB maBrjcheinHch gemacht, bafe bie engere Immunität fc^on Biet »er»

lieBen mürbe, als bie ^topftet, bie um 1200 »erlegt mürbe, noch in ©cBtie$Beim ftch Be«

fanb; »gl. 3etfer ©.408, 2lnm. 3.

42) = rnionasterium; »gl. Bmrju, ma« oben über ba« Älofter in Söiefenbach

gefagt ift.

43) 21®. 9?örbtingen.

44) fcBeint, ba§ jebeS nichtigere Slofteramt bie engere Immunität befafj.

45) ©cBröber ©.606; ». Selom, £)iftor. 3e*tfcBrift 23b. 63 ©,298.

46) Otietfdjel, Surggrafenamt @.311; GSaro ©. 132; SRitbolpB 22 h. 17; ö. 23elom-

a. a. O.; dichter, SlrcBi» f. öfterr. ®cfcbicbte Sb. 94 @. 47.
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<@taufenaeit erfolgte 47
), unb bann burcfj ben SSegfall bet S3annleit)e 48

)

bereite emanatpiert. Sefct maren bie §od)geridt)te aus föniglidjen (Be-

richten llöfterlidje bam. öogteiliche (Berichte gemorben. Um 1337 maren

einmal baS SBurgamt $ocf)enburg, baS üon ben SIfingern 1317 ertoorben,

überhaupt nie unter ötiingifdber SSogtei geftanben batte, fobann ber größere

^eil beS SBurgamteS (S.S unb bann baS 2Imt Stannenburg toogteifrei.

Sn biefen (Mieten allein befafe bamalS bie ßanbeSbobeit. £ier ^Qnj)

ihm bie alleinige felbftänbige Ausübung ber b)ob)en (Berid)t£bar!eit unb

bas auf berfelben bafierenbe SöefteuerungSredjt 49
) au. 2>ie Hochgerichts-

ftätte für baS STm.t Slannenburg unb mahtfcheinlicf) aunächft auch für ben

bogteifreien £eit beS 2ImteS (S.
B0

) ftanb in 23üf)Iertann. Hier ift 1347

iebe frembe (BerrchtSbarfeit auSgefchloffen 51
); fobann begegnet uns hier

um 1337 bereite ein Flurname ©aigenberg 62
), im Sabre 1463 mirb baS

bortige (Bericht auSbrücflid) «Stocfgericbt genannt 53
). (Sine meitere Hodj-

gerid)t§ftätte beftanb auch für biefe Beit mobl für baS 2Imt ®ochenburg;

jo fagt £). 9?. @.452: „3Uüfcben Söernloh unb ©irnmismeiler ftanb ehe-

mals ein Hochgericht beS 2lmteS $odjenburg."

®aS ®Iofter ging natürlich barauf aus, ben 9teft ber Sßogtei boHenbS

an ficb au bringen. 2)ie SSogtei über ben größeren £eil ber tropftet

Sagftaell, über bereu alten 93eftanb, erlangte baS iUofter mit ber @r-

toerbung ber Herrfchaft SlbelmannSfelben 54
). £)er Steft ber S3ogtei über

baS 33urgamt (S. Jam bann 1365 an (S.
55

). 2)ie SBogtei über bie @tabt (S.

felbft beräufeerten bie Söögte hier, mie auch anbermärtS ö6
), erft aulefet, menn

mir bon bem Sern&efifc abfeben. £)ie (Srmerbung ber @tabtbogtei erfolgte

im Sabre 1381 B7
). Sebocb gelang es bem ®Iofter nicht, bie 23ogtei über

feinen ©treubefifc ebenfalls gu ermerben. 2>enn noch im Sabre 1465

bezogen bie Sßfalagrafen am Jfthein, bie Rechtsnachfolger ber öttinger

bjm. ber ©trablenberger 58
), fronbienft gefert unb afcung ben fie bon

47) ©gröber @. 603. — 48) fc. 33eloh> a. a. D.

49) b. ©eloto Bezeichnet bie Slnfi^t, bafc ba8 §3efteuetung§re<ht aufi bet Ijöfyen ®eti^W*

fcarfeit entftanben ift, ale bie benfebenbe; SO?. 3. f. c. ®. 23b. 25 ©.456; f. 33. (Scnft,

SBürtt. 3a^rS. 1904 ©. 68.

50) @8 ettoeift fiefj als imtoahrfchemlich, bafc biefer Xeil an ba8 ©tabtgericht, too bie

£>ttinger ein drittel bet ©erii^tgfätle Bezogen, gehörte.

51) 9?. ©. 55.

52) Z.I.

53) SR. @. 2174.

54) Z. A.

55) SR. @.475.

56) ©. batüfcer SRietf($eI a. a. O. ©. 281 f. u. 81 f.

57) 9?. @. 479.

58) @. oben ©. 35.
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alterä unb lang stt unb bifft)er au üöefenbad) bon unfcr bafelb^-

gehabt 59
). 3)ie SSogtei über bie baprifdjen 23efipungen @.§ fam eben'

faß§ nidfjt in bie ^anbe be3 $lofter§. Xie fcttinger toaren in ihrem

®efifc geblieben 80
). ©in SHofiertcrritorium im ftrengen Sinne 61

) fönneu

mir baber nur ben eßmangtfcben ißabbefib nennen.
sJBobI batte ba§ Softer bon ben Sttingern mit ber SSogtei bie £od>'

gericbt§barfeit ermorben, nicht aber mar bieä bei ber 1380 über ben

ftimpfacbfcben 93efib crmorbenen fßogtei ber Saß. £)te §obeniobe batten

1357 ihren 23efifc in Stimpfad) an bie ^ropftei ^agftaeß berpfänbet, mät^

renb fie bie S3ogtei barüber erft 1380 abgaben 62
). §ier übten nod)

1539 bie Söranbenburget, bie fftecbtänacbfolger ber Hohenlohe in ber

bortigen ©egenb, bie 9ftalefidgericf)t§barfeit über ben eflmangifcben SBefifc

au£ ,i;j
). Unb toobl auch mit ßiücfficbt auf biefen £)rt mufete bann baä

Äapttel, ber Inhaber ber tropftet ^agflgeß, au ber Stimpfad) gehörte,

noch 1539, mo e§ ate „aßter berfomen" bcacidjnet mirb, bie anr -äftalefta«

gerid)t3barfeit erforberlicben ^nftrumente, au ber branbenburgifcben

©eridbtSftätte (£rail§beim liefern 64
). ®tefe 23erpfficfjtung bängt offenbar

nicht mit bem branbenburgifcben SBilbbann 65
) aufammen, auf ©runfc

beffen bie 23ranbenburger aßerbtng§ nacbmeiältcb im 16. gabrbunbert bie

^uri§biftion§red)te über bie im Bereich be§ branbenburgifcben SBilbbanneS-

gelegenen eßmangifcben £>rte ^agftaeß 66
) unb Dtofenberg 67

) beanfprudbt

haben bürften 68
). Sßenn @. in Stimpfacb auch nicht bie malefiatfcbe

Qteri<btöbarfeit batte, fo befafe e§ hier bod) ba§ 93efteuerung§red)t, ba§ hier

alfo mie auch bei ber üßogtei im mürttembergifeben (Gebiet 69
) nicht mit

59) 9t. ©. 2397.

60) 91. @. 2326.

61) Sßermingboff, ©.235, fagt: „@o tourbe bet Söoben, b. I) bie räumliche glätte, bie

311 einem Teil im ©runbeigentum bet Kirche ftanb unb über bie gum anbem Teil bie 2tu«~

Übung ber Öffentlichen ©emalt burch ben Leiter ber 9iei^8fircbe fief» erftreefte, gut terra,,

gum Territorium beß $ocf)ftifte« ober ©otte«baufe«."

62) ©. unten ©.93.

63) 9t. ©. 266.

64) 2t. o.O.

65) 3m 3abre 1539 bilbetc bon SRe^enberg ab gunäcbft bie 9iecbenberger 9Jot bie

©renjlinie gmifeben bem branbenburgifcben unb ellmangifcfyen SBitbbann; bom (Sinftufj ber»

felben in bie 3agft ab toar biefe bie ©djeibetinic bi« Sagfoett; bon bi« lief bi* ®rcug-

tinie bann nach ©rünberg, bon bort nach £mmmet8meüer unb oon bi« roieber nach 9iofen*

berg. S3on bort au« trennte bie nach öüblertann fübrenbe ©trage bie beiben SEBilbbänne.

9t. ©. 266.

66) O. e. ©. 594. — 67) 2t. a. O. @. 691.

68) Sgl. bi«3u unten ©. 43 f.; f. O. (§. ©. 691.

69) SBintterlin, SB. S. 1900 ©. 413—420.
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ber malefiaifdjen @erid)tsf>arfeit, fonbern mit bem üon ber hohen @e-

rid)t§6ar!ett abgefpaltenen 23ogteigericht 70
) / bem erweiterten fieber-

gerieft aufammenfing 71
).

2)ie $odjgericht§barfeit ftanb im ganaen Territorium, auch über ben

33efifc ber ®onbent§ämter, bem 2tbte an. ^eboef) im 93eftfe ber aSogtei 72
)

unb a3ogteigerid)te formten aud) $onbent§ämter fein. 80 befaß bie

^robftei ^agftaeü ein foldjeg ©erricht in ihrem §aup>tort ^agftaeH, bie

Kellerei ferner befaß ein foldje£ in ^ofenoitfeim, Ofür bie tropftet Sßiefen*

badj ift bann für ba§ ^ofr 1480 ein fog. $ammergeridjt beaeugt 73
). Über

ben Umfang ber 8traffad)en, für Welche bie fog. 23ogteigeriete im eil-

toangifdjen ©ebiet anftänbig Waren, fann fein Stoeifel beftefen. ^fre

ßompetena umfaßte Wie bie ber 2$ogteigericfte im 8t. ©aHenet ©ebiet 74
)

unb Wie bie t>on äßintterlin für ba§ 16. ^afrfunbert feftgefteüte niebere

®ogtei im aöirtembergifdjen 75
) alle grebelfacfen mit SluSnahme ber

SSerbreefen, bie an $aut unb ßeben beftraft würben, ber peinlichen ober

fraifdjlicfen 8acfen, wie fie in ben ©Ilmanger Urfunben ber fpäteren

3eit genannt Werben 76
). ®ie fleineren ®onbent§ämter aber Waren nicht

im 33efiß ber Sogtei über ihre ©üter unb hatten naturgemäß auch feine

eigenen ©ertdjte. 3Ba§ 2rorft aber bom ®Iofier Sßrüm fagt: „2)ie Sftöndje

fatten ba§ 23eftreben, ihre 8onbergüter möglichft bon ber ©eridjtäbarfeit

be§ 2lbte§ aw befreien" 77
), gilt ebenfo bom ®Iofter ©HWangen. ^eboef)

brefte [ich hier ber 8treit nicht fo faft um bie ©erichtäbarfeit felbft, fon-

70) <5. unten ©. 41.

71) Sgl. ©chöningb @.53.

72) @. unten @.91.

73) 9?. ©.2302.

74) Caro, 3Ji. 3. f. B. ®. Sb. 31 @. 272.

75) 23. S. 1900 @. 413—420.

76) Sgl. bas oben @. 34 f. über $o$ena(t(eimt für bie 3eit um 1340, 2lu8gefü|rte. @o

heigt es 1488 nach ber Ummanblung ber Abtei in eine 9ßropftei, baß bas Kapitel für feine

§interfaffen gerichtlich guftänbig fei, mit Ausnahme ber f^toaeren haenbel, iifccr bie ber Abt

rietet (f. Sertr. mit 9tev. Capit.). 1530 beißt es bann bei Abmachungen, bi« gtoif^en S™pß
unb Äapitel über beö lepteren Sitihlen getroffen tourben: Unb fo ein 9Hiflet in einer 5Uü$-

banblung befunben toirt, bie öffentlich ein Seibftraff uff ir trug, fott fofftch ©traff uns

Stopft Heinrichen, aber in anbem gellen bie nit 2eibs ©traff erfoebern, nnfl Tethan unb

Capittel bie ©traff jufteen unb alfo an ber Vogteilichen Oberfeit, fo mit ©eepan unb

Capittel an unfern SDWitfen haben, uns nichts benommen fein (Serträge mit 9?eb. Capitulo);

aus bem 3ahte 1539 ftammt eine Angabe barüber, toaS unter fraifchli^e ©erichts»

barfeit fällt; banach unterftehen ber „®ieb, üflorber, 9fauber, Äirchenprecher, SRepnaibigex

unb Sftotgiger unb begleichen Späten" ber peinlichen ©erichtsbarfeit, unb aufjerbem auch

bieienigen, toel^e anbere genannter Serbien freventlich fälfehlich beji^tigen unb barnb

Vor ©ertcht anflagen (9f. @. 266,).

77) @.31.
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bern um bie herauf berubenbe 93efteuerung. ^a^rc 1427 batten bie

Sttöntfje toäbrenb her ©ebiBbafana befdhloffen, baß ber 2Tbt fünftigbin feine

SBogtei über bie ©üter ber ©eebanei, ®üfierei unb beB ©iechamteB haben

foHe. Sebodj ber Weitere STbt tooßte bie Wbmacßungen nicht gelten laffen.

5Der ©treit toutbe bor SSirtembergifcben iftäten bahin entfebieben, baß ber

Slbtei bie SSogtei augeböre. betreffs ber @erid)tBbarfeit folcber ®üter, bie

^lofterämtern gehörten, bie toohl bie ©ericbtBbarfeit, aber feine eigenen

Berichte batten, tourbe befdhloffen, baß bie 23efißet bie freie Sßabl haben

füllten, ob fie ihre #inierfaffen bor bie (Berichte ber Wbtei ober ber Kellerei

ober fenftige $onbentBgericf)te fteßen toollen 78
). SBäbrenb ber näcßften

©ebiBbafana gingen bie ßftönebe noch toetier alB im %abre 1427; fie be«

fdbloffen jeßt im $abre 1452, baß „bie bogtet), bie ein abtt uff beB EonbentB

unb ber fablatt gütter Ijatt au aigenaeß unb anberBtoo foHe gana abfein".

SBegen ber f<f)Iimmen Erfahrungen, bie fie mit bem lebten Wbt gemalt

batten, berfbrachen fie ficb bieBmal alle gegenfeitig eiblidj, „ein abtt barju

ae bringen baB %e halten" 79
),

ß) (Srrosrbung unb Husübung ber ©eridjtsbarbeit über eUroangififjE lehengüfer

unb fremben Q&runb unb Buben.

STCadj Naumann 80
) batte ber SSirgunbatoalb, fotoeit er auf alamanni-

fd)em S3oben lag, aur 9heBgraff<haft gehört, unb bie ©cf>eibelinie atoifdjen

ben beiben £eraogtümern ©djtoaben unb £>ftfranfen hatte aud) bie bortige

©renalinie ber D'HeBgrafftbaft gebilbet. ^m ©übtoeften hatte bann ber ßauf

beB ÄocherB bi§ aum ^odjerfurt bei Walen bie ßtieBgraffcbaft bom 3)radjgau

getrennt. 93eim S^ocßerfurt bog bie Sinie um unb nahm toieber bie fßieh-

tung natb Sßorben, too fie in ber Üßähe bon ^agfthaufen ben'Wnfcbluß an

bie $agft über ben ©djtoiebricbBbrunnen fueßte; fie folgte hierauf ber ^agft

auftoärtB biB au bem 93ogen, ben biefelbe bei Sauebbeint bilbet. SDie ©rena-

Iinie behielt bon hier ab bie eingefdjlagene fftießtung nach Often bei 81
).

©bäter erfdjeint bie DtteBgraffcßaft bann berfleinert. 3)a§ eßtoangifeße

munitätBgebiet toar naturgemäß auB berfelben auBgefcßieben, jeboeb nicht

nur baB eigentliche SHofterterritorium, fonbern auch eßtoangifeße Sehen. Wber

auch bie ^errfefjaft WbeltnannBfelben unb anberer bem ®Ioftei nicht ge-

höriger Söefiß toar mitauBgefcßieben. 97atf) einem 33efcf)rieb auB bem ^aßre

1419 lief bie öttingifche ßanbgericbtBgrenae bon ©orfmerfingen nach Walen

an ben ^oeßerfurt. „SSom ®ocßenfurt an 30g bie @renae toeiter ben Locher

78) Zomuß II, 7 b ff.

79) Verträge mit 5Äe». CSapttulo.

80) Saumann @. 92.

81) SBaumann ©. 91 f.
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pinab gen Püttlingen unb SBaiblingen 021. Stalen. 23on hier aog bie

©renae an bie ^agft über ben (ScpmiebrüpSbrunnen. @ie folgte ber $agft

aufmärts bis Söudjpaufen, ging bann gen Palheim unb bon ba gen 93rom-

üatp, erreichte bie Dtot bei ber ^öntgStotermüpIe unb folgte nun biefer

aufmärtS bis gen DWapenbatp" 82
). Ter ©rbe ber ©rafenrecpte auf bem

JinfS ber angegebenen ©renalinie gelegenen ©ebiet fonnte nur baS

-$Iofter ©. fein. (£. übte biefelben fpöter einmal ficper über fein eigenes

Territorium auS. ©benfo fieser aber ift eS auch, bafe eS biefelben nicht

über bie an bie ©rafen t>on Sitnpurg gefommene Perrfcpaft SlbelmannS-

felben ausübte. SBaprffpeinlid) jeboep befafe ©. bie hohe ©eridjtSbarfeit

über bie ©üter beS nieberen 2IbeIS bam. bie ©üter feiner Sepenleute.

Tie eHmangifcpen 2EinifteriaIen befaften, mie überhaupt ber niebere

Ulbel ber ©egenb, über ihre ©üter bie SSogtei. Tiefelbe befiniert 23. ©rnft

olS „ba§ 23erbäItniS ber ßanbeSperrfchaft au frembem ©runbeigentum, ob

frei ober grunbperrlicp, geiftlicp ober meltlid)". Tie SSogtei über fird)Ii(pen

Söefip ift nad) ihm „nur ber am meiften umftrittene (Speaialfall eines

allgemeineren Begriffes" 83
). 2ßit biefer SSogtei mar bann immer im

eHmangifcpen ©ebiet ©erieptsbarfeit berbunben, bie fiep als erroeiterte

IftiebergericptSbarfeit barfteHt 84
). STudj 9ttcptritterbürtige fonnten im

$8efip ber 23ogtei über bie ihnen au eigen gepötenben ©üter fein, mie ein

um 1505 fiep abfpielenber Sßroaep im ©Umangifdjen aeigt. SBenn biefelben

fein eigenes ©eriept befapen, fo hatten fie baS Htecpt, ihre ßeute bor irgenb-

ein beliebiges ©eriept au fteHen, auep menn e§ fiep um ©üter panbelte, bie

bon ©. au Sepen gingen.

9htn hatten bie Inhaber ber SSogtei im Söürttembergifcpen aud)

fepon im 13. gaprpunbert baS Htecpt, aud) bie peinlichen SäUe

bor ein beliebiges poepgeridjt au meifen 85
). Ob in ber GsHmanger

©egenb mit ber 23ogtei ebenfalls biefeS Sftecpt berbunben mar, barüber

bieten bie bis jept befannten OueHen feinen bireften Sluffcplup. Ter

llmftanb, bap @. im 16. Sfaprpunbert bie pope ©erieptsbarfeit über bie

amei Orte $onrabSbronn unb $reitenbadj auSübte, obmopl biefelben aum

gröberen Teil Eigentum bon TinfelSbüpIer Bürgern bam. ber @tabt felbft

maren 8e
), fpriept bafür, bap mit ber SSogtei in biefer ©egenb oben-

genanntes O'tecpt nidjt berbunben mar. TaSfelbe ergibt fiep bann auS ber

Tatfacpe, bap ber tropft bon ($. 1678 bie pope Obrigfeit über bie beiben

82) «aumeutn e. Öl f.; Sang IV ©.288.

83) DBeramWBcftpr. bon Ü0?imfingen @.296.

84) @. oBen @. 89.

85) SBintterlin, SB. SS. 1900 ©. 418 f.

86) ©. unten @. 43.
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Orte (Sulgborf unb 9^attfiabt befaß 87
), bon benen her erftere barnalS im

Sefiß beS $abitel§, ber lefetere itt bem ber Herrfchaft SRiebetalfingen fid>

befanb. 8m 8ahre 1447 aber toaren beibe gegeneinanbet auägetoedjfett

morben. 3)er 2Ibt hatte ieboch toohl aurf) fdjon bamat§ bie hohe ©eridhtsbar-

feit über bas einer ebelfreien Familie 88
) gehörige SDorf @uIgborf befeffetu

©S mirb burctj biefe $äHe s») mahrfdheinlich gemalt, baß mit ber Sogtei

in Ejtefiger ©egenb biefe§ S'tecfjt ber Hocfjgeri(f)t§ftättenh)ahl nicht berbunbett

mar. 8n biefem 8aH befaß bann ba§ Äloftei bie malefiaifche <$eticf)t§bar*

feit über bie eUtoangifcßen fiebengüter unb bie ©igengüter be§ nieberen

2Ibel3, bie in bem Itnfä ber öttingifcßen 2anbgerid)t§grenae ficfy erftrecfenben

(Gebiet lagen 90
). (Sine 2ln§nabme bilbeten in biefem Seairf naturgemäß bie

Ortfchaften, über toeldje ber niebere Stbel ben ©Iutbann ermorben butte.

Segeugt ift bie ©rtoerbung ber HodhgericfjtSbatfeit nur für ba§ (Bericht in

Oberalfingen unb bie bagu gehörigen Orte Such/ 2)ettenroben, ©Iber*

fchtoenben, Sait§hofen unb bjalb SSefthaufen. ®ie Verleihung be§ 93Iut*

bannet erfolgte 1431, e§ mürbe aber babei bie Sebingung gefteüt, baß bie

Inhaber be§ Hochgerichtes bei fehleren fallen fidh nach ©. au toenben

hätten 91
).

3ßaS bann bie eütoangtfche HochgerichtSbarfeit über anbere innerhalb

beS genannten SegirfeS gelegene ©üter, melcfje in ben Hänben bon @tabt-

bürgern ober im Sefifc bon 0täbten fidh befanben, anbelangt, fo finben

fidh in ben eKmangifcben Ouellen für unfere 3eit feine Angaben. 8m

S7) 5R. @. 357.

88) @. O. Sl. @.271 ff.

89) ©gt. unten 2lnnt. 91.

90) Uber baS bieSbejügliche Verhältnis beS Slofter« ©. ju ben eßtoangifchen, im alten

©rachgau Hegenben Sehen liegen feine Nachrichten bor; für Heuchlingen toutbe ber ©lut*

bann 1549 ermorben (O. 91. @. 126).

91) @. 9f. <B. 70; O. ffi. @. 677 ff, ©iefe fpätere Slbhängigfeit beutet auf frühere

gerichtliche Unterorbnung hin, fei es nun be$ gangen ©erichtsbegirfs ober ber recht«

ber 3agft liegenben Orte (Slberfchmenben, ©ettenroben unb Vuch- Ob ber Ort Ober-

alfingen nämlich noch gut alten NieSgraffchaft unb bamit auch jurn fpäteren eßtoangifchen

©erichtsbiftrift gehörte, läßt fidh, ba bie Verbinbungsftrede gmifdien Kocher unb 3agft nicht

fic|er befannt ift, nicht mehr genau feftfteßen. ©aß ba« Slofter iebenfaüs auf bie Ho<h*

geriebtsbarfeit ber genannten brei Orte belichtete, ift nicht befonberS auffaßenb, ba ja ö.

boch feine ©teuer begog, toeil es ftch um ©üter beS Sßbels hanbelte, unb ba ferner bie 2lu8«

iibung ber ©lutgerichtsbarfeit mit Soften toetbunben mar; togl. bie Verpflichtung beS Kapitel«

gegenüber ben ©ranbenburgern f. oben @. 38. 3nbem blieb fa ©. eine getoiffe Dberhert*

lichfeit über baS ©ericht gemährt; Dgl. @. dichter, SrgängungSbanb ber 9Ji. 3. f. ö- ©
©b. 1, 1885, @.655: „©8 bürfte in iener 3^it (bem fpäteren ÜRittelalter) ber ©ericht«*

hoheit jene Sßichtigfeit nicht beigelegt »erben fein, mel^e ftch fpSter als ihr eigentümlich

herauSgefteßt hat."
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16. Sahrhunbert jebenfallg befafc ©. nach ber 33efcf)reibung beS Ober-

amt£ ©. bie SWalefis- unb hohe Obrigfeit über ben ganzen Ort ®on«

rabSbromt 92
), bon bem nur ein ©ut fic^ im eHtoangifcfjen Eigentum,

befanb, toährenb bie gtoei übrigen ©üter aber nach SDinfelSbühl gehörten;

ferner befafe e£ bie ©erichtSbarfeii auf ber ©trafee, alfo bie öffentliche^

©eridjtsbarfeit unb bamit toohl aud) bie 2ftalefig, im ganjen Ort 93reiten-

bacf) 83), obtoohl hier 10 ©üter binfelsbühlifch unb nur 6 @üter eHroangifch

toaren. $>iefe gtoei Orte beuten barauf tyrn, bafe tatjädjlicfj bie 93lut*

gerichtsbarfeit innerhalb biefeS SöegirfeS, ber nicht mehr ber öttingifdjen

©influfefphäre angehprte, auch über nichteHtoangifcfje ©üter unb Orte aus-

geübt hat. 2)iefe§ Moment toirb noch berftärft burch bie ^atfache, bafe.

©. mit feinen 2lnfprüchen auf bie fraifchtiche ©erichtSbarfeit auch über

oft genannten 33eairf hitiauSgtiff. 9?a<h ber OberamtSbefhteibung bon QL

hatte ©. fpäter in OberjeE „mie in ©tiHau bie fraifdjliche unb forftlidje

Obrigfeit famt ber ^agb innerhalb ber freilich bon öttingen angeftrit-

tenen Sraifchlinie" 94
). ©. ttiar bemnach auf bie Währung feiner Rechte

bebacht. ©ben bie Angabe, bafe biefe beiben Orte in ber bon ben öttingern

nicht angefochtenen forftlichen Obrigfeit lagen, gibt uns einen Singeraeig für

bie ©rflärung ber eütoangifchen Slnfprüdfe auf bie fraifd)li<he ©erichtsbarfeii..

©. beanfprudjte fie toohl nicht ettoa auf ©tunb einer S3amtimunität 95
),

fonbern offenbar auf @runb feines SSilbbanneS. ©. berfucfjte hier, tuie

auch Älofter *$ulba unb baS ©tift ©olsburg 96
), geftüpi auf feine forftlühe-

Obrigfeit bie gräfliche ©etoalt jurürfaubrängen. 2ttit bem SSefifc beS 2Mb*

banneS toutbe bann auch tatfächliih bon ber ^ropftei ©. im 17. Saht>

hunbert bie hohe Obrigfeit über baS bem Kapitel gehörige £>orf ©ulaborf

motibiert; eS heifet nämlich in einem STnfchlag über biefeS £>otf: „©£

hat auch bie fürftliche ^ropftep ©ütoangen alba frafft beffen limitierten

unb mit faiferlich föniglidjen Sßribilegien ÖT)
' beaircfjS bie lanbeSfürftliche-

©uperioritet, territorial unb hohe Obrigfpeit" 9S
). Unb ba nun ber eil»

toangifche SSilbbamt im Söhre 1419 unb 1425 gegen 1024 nach Often

erweitert erfcpeint unb feine ©renglinie auf ber ©trecfe Sagfthaufen—£ip*

pach gana mit ber öttingifchen ßanbgerichtSgrenae aufammenfällt unb bie

Slbtoeidjung auf ber folgenben ©trecfe ßippach—Dalheim nicht beträchtlich-

92) ©be. SBört, f. ©. 812.

98) ©be. ©ffen&erg, f. ©. 579 f.

94) ®. 738; Beibe Orte Befinben ficf> in ber heutigen ©emeinbe ©töbtlen.

95) oben ®. 32.

96) ©tengel @. 592, Sinnt. 2.

97) ge&tt ein 3eittoort.

98) 9i. ©.2345. 35iefer „Bejirth" fann nur auf ben SffiilbBann ge&en.
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98
), fo dürfte xoofyl auch für bie SBilbbann- unb Vanbgerichtägrenatinie

ein iirfäcf>Itc^er 3ufammenf)ang angunehmen fein infofern, al§ e3 (£. ge»

lang, mit &ilfe ber forftlicfjen £)brigfeit bie gräfliche gu üerbrängen 10°).

®a§ ®lofter mufe fobann auch bie hohe (3ericht§barfeit über bie ber»

höltniBmäfüg gasreichen Sreien, toelcfje fidh innerhalb beä genannten 58e»

StrfeS befanben, befeffen hoben, ^eboch bie 9Sogteigericf)t§barfeit erlangte

ba§ ßlofter über biefelben im allgemeinen nicht. ©. ftanb biefelbe nur

über biejenigen freien gu, toelche biefe eümangifche ©erichtähoheit freimütig

aufgefudjt hotten 101
), toa§ aber nur bereingelt borgefommen au fein

fcheint. Entgegen ben Stuffteßungen bon ^namoS 102
), ber bon einer aH*

gemeinen 99ogteiau3behnung über bie freien rebet> toaren hier gasreiche

f$reie unter feine 93ogteiafchängigfeit gefommen, toeber unter bie öttingi»

fche noch fpäter unter bie be» Älofterä. SDie freien fonnten bie @ericf)t§ftätten

jetoeiB felbft mählen unb hotten auch infotgebeffen aufeer bem Kirchen*

aehnten feinerlei Abgaben, in^befonbere fein fßogtredht gu entrichten 103
).

@o berfaufte g. 99. 1509 Eichel SftuHer gu Rotenbach 104
) „meine ganfce

hoffrait, hu§, ftabet unb garten mit aller gugefjoerbe unb aller borff§*

gerechtigfait an toaib, an holß, toaffer, nichts' auffgenomen für ein aigen

fret) gut, onberfumert, onbogtbar, ongericht- onftiur- unb raiäbar 105
),

founber aller hern befchtoerben fret) unnb fidh oin hebet innhaber folich^

hufe§ mag berherren hinber toelchen hem im unb feint erben eben ift"
106

).

$ür biefe freien gilt noch in fpäter Beit in getoiffem ®inne, toa§ Saro

bon ben freien ber S?aroIingergeit fagt, nämlidh: „Urfprünglidh toar jeber

Bfreie für fein ©igengut gugteid) Dftaier unb 9Sogt, ba§ heifet, er orbnete

99) über bie ©renglinie bon 1419 f. ©teicfiele IV @. 290, über bie bon 1425

f. 9t. @. 485. 2)iefe beiben Sßilbbanngrenjlinien meinen unter ficb felbft nur tnfofern ab,

al« bie le&tere bem f (öfter in ber-©egenb bon 9ßfablbeim ein größere« ©ebiet einräumt,

©rftere ©renjtinie läuft nämlicb bon bet ©egenb bon ab über bie „Siebten täidjen

bi« gen Kolben (§albeim) an bie Äircben item bon Kolben gen Sialcfbrunnen" (abgeg. in ber

©egenb), leitete über nic^t mehr feftfteflbare ©rengmarfen gen 33let)benftat uff bie bofftat

(abgeg. bei ^Jfablbeim; f. @albucb be« 9lmt8 Sßfablbeim @. 47), unb banacb bon 33tybenftat

gen ®ern in ba« toller (@erau ©be. ©töbtlen).

100) $ulba berfucbte ba« fcfjon im 12. Sabrbunbert; f. ©tengel @. 592, 9Inm. 2.

101) 6« banbeit ftcb um fttufnabmen in ben elltoangifcben @cbirm au« ben lebten grcei

bi« brei 3abrbunberten ber ülbtei, too ba8 ®ut felbft nit^t in ba« (Sigentum be8 Älofter«

überging.

102) II @. 121, 79; III @.49.

103) SBogtrecbt batten bie freien 3. 93. in ber ©raff^aft SBiirttemberg ju geben

(f. 33. ßrnft, OberamtSbefcbr. ton Urad) @.223, Oberamtsbefcbr. bon SRünfmgen @.296).

104) Sei ©llmangen.

105) ß« follte beiden: onraiSbar.

100) 91. @.2499.
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felbft felbftänbig bie Sertnrtfdbaftung feines ©uteS, öertral fid) felbft unb-

feine berfönlid) abhängigen $interfaffen, Unfreie unb ©djubbefoblene bor

ben öffentlichen ©eridjten, übte über fie ©ericbtSbarfeii" 107
). SDie Ottinger

batten fpäter toobl aus bemfelben ©runbe, ber fie früher bon ber eigen-

mächtigen SluSnüfcung ihrer SlmtSgemalt abgebalten batte 108
), auch bie

2luSbebnung ber fbäter üblich toerbenben Sogtei in ber ©egenb bon unter-

laffen. Unb auch berfdjmäbte eS bann ebenfalls, als eS allein bie #o<h-

gericfjtSbarfeit in bem genannten Seairf erlangt batte, einen $>rud auf bie

freien dauern auSauüben. <öo toirb 1483 bom eütoangifdben Slmtmann in

Sfablbeitn in beaug auf freie dauern berlangt, bafe er „funft nbemant

unbertbenig machen"' foüe 109
). 5Die freien dauern fugten ibrerfeitS,

um bes $IofterS @cbub unb ©chirrn au erlangen, bor 1460 ba§ eflmangifcfje

Sogtei« unb ©erid)tSberbältniS nur feiten auf, obtoobl baS $lofter bie

(Umgebung eines auffünbbaren SogteiberbältniffeS auliefj
110

) unb fid)

mit einer geringen Sogteigult, bie eigentlich mehr ben ©barafter eines

JftefognitionSainfeS trug, begnügte. Sor 1460 läfet ficb nur eine geringe

Slnaabl folcber Säuern, bie ben eHtoangifd)en @<hirm aufgefud)t batten,

nadjtoeifen, je ztozi in Sfablbetnt unb Sirfenaeü unb einige toenige in

©cbreabeint unb ©töbtlen. £)ie freimütige Slnbogtung fam erft nach 1460

mehr in Stfufe, als <£. einerfeits burcb ©efunbung feiner finanaieHen Ser«

bältniffe an STnfeben gemann unb bann anbererfeitS burcb fluge Unter«

ftübung ber aablreicben freien Säuern in Sirfenaeü, bie in einem @treit

mit 2>infelSbübI begriffen toaren, ficb bie ©tjmbatbien ber freien Säuern

getoann.

b) Qrrtnrrlmng fnnjttgrr laniirsfierrltifirr ©nfttr.

2lufeer ber hoben ©eridjtSbarfeit unb ber bereits eben ermähnten förm-

lichen Obrigfeit 111
) befafe im 14. ^abrbunbert fobann auch baS

SWarftregal 11

2

), in böffen ©enufc ficb bie @tabt (5. unb ber ÜDtarft Sübler-

tann befanben. ©benfo befafe @. bereits 1337 baS 9te<bt ber 8oß-

erbebung 113
) an beiben genannten Orten, aufeerbem baS Umgelb unb bie

107) 9OT. 3. f. ö. ©. Sb. 31 @.278.

108) @. oben @.24f.

109) @alBuc$ be8 2lmtS 9ßfabl$eim CI. 31.

110) 3m 2ügäu fanbeit ficb na<$ 2. Saumann, ©ef<bi<bte beS SllgäuS II @. 618, bie

gleiten Sei&ältniffe mie im (Sflmanger Oebtet.

111) ÜBer ben lanbeStyerrltctyen (£§arafter betfelBen bgt. S. (Srnft, DBeramt$Befcbr. toon

SWünfingen @. 281, ö. Söagner @. 548.

112) Sgl. ©gröber @. 200 f. über ben lanbe$Berrlicben £f>arafter biefeö SRecfite«.

118) Sgl. gröber @. 607.
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18ertt>altung Dort ütfafe unb @ett>id)t 114
). 2Sott ber Verleihung eine§ 27iünä-

rregalg bgm. bem Vefi& einer Stfiinaftätte in Gr. ift bagegen nichts befannt. @in

meitere§ IanbeSfiirftlicbeS $oheit§recht erlangte fobann ba§ ®Iofter 1381.

Sn biefem Sahre berfauften nämlich bie öttinger mit ber ©tabtbogtei ba£

Geleit 1 16
) in ber (Stabt unb eine halbe Steile Sßeg§ ringS um bie (Stabt,

fofcrie baS ©eteit gegen $aH hin an (£., toährenb fie iebodj ba§ ©eleitSrecht

gegen SDinfelSbiihl, Störblingen unb Stalen [ich borbehielten. £abei beratet)*

teten fie auch auf jegliche @eleit§abgabe, bie fie bisher bon ettoangifchen

IBürgent unb beS SHofterS ^interfaffen unb ihren ©iitern erhoben

Ratten 1 16
).

114) »gl. barüBer ttiefe 92 u. 94, alle« naä) Z. I; f. Oicfcl, 3Ö. ». 1895 98 ff.

115) »gl. ©grober @.541.

116) Süitig, SReic^Sartbito, S9b. 18 123 ff.
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0. Cbinfelauafliljrung.

L Buftimra* (Eigen fc*0 El0ptr0*

1. Brfrfi frcr übtet

a) ^a^^ Burgamt (Sfltoanßtn.

fßorbemerfungen.

Über bie Gilbung be§ 2lmteS Elltoangen liegen feine 9£ad)ricf)ien bor.

"5Den äßittetyunft biefeS 2Imte£ bilbete bie ob EHtoangen erboute S3urg.

Sn ben beiben erften 8in£f>üd)ern erfd^eint ba§ 2fmt in einen bogteifreien

unb einen bogteibaren S3efi| eingeteilt. SDiefe Einteilung §at SSesug auf

bie Erwerbung ber 23ogtei, roeld^e Ijinfufjtlidj biefe§ 2Imte£ nidjt auf einmal

-erfolgte. S3ei ber D'Meberfc^rift be£ erften StnSbudjeS, bie bor bem 6. ®e»

^ember 1337 x
) erfolgte, tbar ber gröbere £eil be£ SCmteS bereits frei bon

ber öttingifdjen Sßogteib>errfdtjaft, toa^renb baS ®Iofier bie Sßogtei über

i)en Sfeft erft 1365 ertoarb. SDiefelbe erfdjeint ober aunädjft im Sßfanbbefifc

ber Siitter bon $faf)It)eim unb tt>ar offenbar jur 8eü ber Üftieberftfjrift

1>e§ streiten QinSbudjeS, baS am 25. Sonuar 1381 begonnen mürbe 2
), noch

nid)t eingelöft, toe§f)alb aud) biefeS ©ültbud), baS fidj im allgemeinen nur

•nlS 9lbfc£)rift be§ erften ertoeift, nodj natf> bem ©efidjtSjmnft ber bogtei-

-licfjen Slbt)ängigfeit bie ©üter biefeS 2lmte3 aufsöfjlt. SDiefe Einteilung

1) 3>as erftc 3insbuc$, abgeliirjt mit Z. I im folgenben, ift nic$t erft 1889 getrieben,

mie bie auf bem Einbanb biefes ©ültbuc§e$ fte^enbe Überförift angibt unb toie au<$ ©iefel,

'2Ö. 35. 1895 98, angenommen bat- 2luf einem Einlageblatt, baS ji($ in Z. I finbet,

ftetyt folgenbe 9?ott3: Notabene anno Domini 1837 in die sancti Nicolay hec sunt scripta

-et ßcito, quod illa consequentia prius non sunt scripta in isto libro, sed ego post-

quam über scriptus fuit, perscrutabar ea. Mit iste Über ift baSfelbe 25ud) bejeidjnet,

ba$ auf einem anbern ©inlageblatt (SBIatt 1) über iste magnus verus pergameneus ge*

nannt ift, toomit nur Z. I gemeint fein !ann. Sefetere« ergibt fic$ auc§ no# au« anberen

Momenten. SDie Eingaben, toelc^e bann baS erftgenannte Einlageblatt ma<$t, finben ftdj audj

-tatffi<$li<$ nic^t in Z. I. Es ift alfo bor bem 0. ©e^ember 1837 entftanben.

2) Slatt II bes gmeiten 3in«buc$eg.
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unb bann bie Reihenfolge ber £rte, bie in beiben 93üd>ern biefelbe ift
3
>

unb im allgemeinen nach geographifdjem @efid)tspunft aufgefteüt erfcheint,.

mürbe, im ^inblicf auf bie leichtere geftftellung ber Sage ber gasreichen

abgegangenen Orte, bei ber 5£>arfteHung biefeS 2tmte£ im folgenben gu*^

grunbe gelegt.

«) Hnoogtbarn- €eil.

3Rit bem &of „ge ©ruoningcn, ber ba nahent lit bp Eltoangen'V

eröffnet Z. II 40 b 4
) bie Reihe ber unbogtbaren ©iiter. 23alb nach 1381

beröbete biefer $of. £ier fcmrbe an feiner Stelle fpäter toieber ein &of
erbaut, ber ben Rarnen ßochhof erhielt, ber nun feinen Rainen fpäter

megen ber bort eingerichteten Schäferei nochmals toed)felte unb je^t Sd)af-

hof heifet*).

SSeiter nörblid) babon liegt bann ba§ an gmeiter Stelle genannte

Löhlbach. Rad) Z. II 41 gehörten hier dtoei @üter gurn 23urgamt @L

2)

ie Slbtei fam auch im 15. Sahrfmnbert über biefen föefip nicht t)inauö 6
).

3)

en Reft be£ ficher bon E. angelegten SßeilerS befafeen bie ^onbentSämter-

So hatte bie ®ufterei hier 1356 fd)on ein @ut 7
). 2)a§ Obleiamt befaft.

hier bor 1388 ebenfalls ein @ut 8
). Septere gtoei @üter befafj bann 1460»

baS Kapitel, an meines bei ber Umloanblung ber 2lbtei in eine tropftet

bie ©üter ber ®onbent§ämter famen.

Bmifchen Rinbelbach unb £)anfoIt§toeiIer loerben in Z. II 41 gbet

©üter gern Söeflcnt&erg unb gern ÜRuteitSberg aufgeführt, bie aber

bamalS fchon beröbet unb mit SBalb übertoachfen baren. Rach einem

Einlageblatt in Z. I, gefchrieben um 1337, hotte fidj an jebem Ort ein

liehen 88
) befunben, biefelben bebaute bamals §uerfchel in Rechengelle. 2)ie

3 ) Rur ift Z. I in ben 9lnfang8partien beim bogteifreien 53cft% unboflftänbig; e8 fehle»

einige 93lätter.

4) ©tiittirtgen fönnte an ftch eine alamannifche SInfieblung, bie bon ©chreghettn au«*-

ging, noch barfteüen, ba nach ©. Rieglet ©. 66 u. 54 bie (Snbung —ing nicht bloß gut

Benennung bon ©ippenbörfern, fonbenx auch, aflerbingß feiten, gut S3egeichnung bon (Singel*

itieberlaffungen bermanbt toerben fonnte. 33er Rame ©rüntngen fann aber auch nur eine’

fpätere SlnalogieBilbung fein.

5) @. Z. III 931. 1 ; ba« britte 3inßBuch ift gtoifchen bem 29. RobemBer 1463 unb

1460, bem 3ahre ber Umtoanblung ber 9lBtei in eine Sßropftei, gefchrieben. 33a«felBe-

erioShnt nämlich unter Sirfengefl 931.31b: Eonp ©mpb git bon feim apgen 5 f<h- 1 bh.

3)erfeIBe hatte fi<h aber erft am 29. RobemBer 1463 unter efftoangifchen ©chirm Begeben;

f. R. ©. 1038.

6) ©. Z. III 2 b unb Z. IV. 2)a« unpaginierte bierte 3inöBuch ftammt auß bem

3ahre 1464.

7) I. ßiiftereiBuch ; f. © 80 9Inm. 1.

8) Racf> bem ömtergiiltBuch- ©ef<hrteBen ift baßfelBe bor 1888; f. bariiBer @. 80 9Tnm. 1_

8 a) Unter bem SBegriff Sehen ift ein fteinereß 93auemgut gu berftehen.
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£eEjen toaren alfo bamalS fcbon toiift unb bie ©iiter tourben bon SftecbenaeQ

au§ betoirtfcbaftet. 2)ie Orte finb alfo in ber fftäfje be§ freilich aurf) ab«

Gegangenen ^edjenjeß ju fucben, beffen Sage aber fonft befannt ift. tiefer

4Drt ftanb einft gtoifcben ben beiben ©eböften ßtabenbof unb Sinbenbof 9
).

$anfolt$toeiler batten 1336 Sßalter bon @Hricb3baufen unb feine

©rben äße ihre bortigen @üter an 2lbt $uno gefdbenft, bamit bie

0d)ulben be£ beworbenen 93ruber§ beä erfteren, bie er al§ tropft bon

-§obenberg gemalt batte, getilgt toürben 10
). banbeite hier fttf) toabr«

fcbeinlitf) 1336 um ©iiter, bie bi§ babin bon @. ju Seben gingen, Sftarb

Z. II 41 befafe bie 2Ibtei hier 1 £>of, 13 Seben unb 4 0elben. Unter

ben (Gütern in £anfoltStoeiler Serben no(b atoei Seben suo bem #efccl

unb äuo ben Berbern aufgeführt; fie muffen alfo in allernäcbfter Sßäbc

bon 2)anfoIt3toeiler gelegen getoefen fein. ©rftereS tourbe aber nad) einem

Nachtrag in Z. II halb als beröbet beaeidjnet 2)er 23efifc ber Stbtei in

H)anfoIt§toeiIer blieb bis 1460 nnderänbert 11
)- ÜTCad) bem üimtergültburf)

befafe ba§ 0ierf)amt hier um 1387 ein ©ut. feinem SBefifc befinbet ficb

1460 baS Kapitel 12
).

ißacb biefem Ort toirb bann in Z. II 44 baS bereite ebenfalls abge»

gangenc ^ifdjbadj genannt. SDie gelbflur toar bamalS meiftenteilS mit

•&oIa iiberaogen. SDie nod) dorbanbenen Söiefen tourben teiltoeife den

0tocfen 13
), teiltoeife don 2)anfoltStoeiler 14

), teiltoeife bon ^euerftabt lö
)

•aus betoirtfebaftet. daraus ergibt ficb bie ehemalige Sage biefeS am

3rifd)bad) gelegenen OrteS. trüber batte hier ein $of unb eine ÜJWible

geftanben.

hierauf folgen in Z. II 44 b bie &öfe jem nibern fRoeblin unb gern

Ijobeit 9toebIin. SDiefelben lagen an bem ßtotbad) 10
). 2)er erftere

$of toar 1381 fd)on abgegangen. 97ad) einem Nachtrag in Z. II tourbe

in ^obenröblin eine 0ägmüble erbaut. ©£ ift bte§ atoeifelloä bie

heutige fHotbadjfägmüljle
,

17
). SDiefelbe ertoäbnt audb Z. III 9. Sftadj

biefem 3in§bucb ift bann ber §of in ^obenröblin ebenfatts abgegangen.

9)

©. unten ©.95 f.; erfterer $of liegt in ber ©emeinbe 9tinbe(&a<$, teuerer in ber

©emeinbe ©c^rej^eitn.

10) SR. ©. 1388.

11) Z.I1I 3—8, Z.IV.

12) 3eöet ©. 57.

13) Z.II 44.

14) (Sinlage&l. 1 b in Z. I.

15) (Sinlage&I. 8 b iit Z. I.

16) SDa« ergibt ftc^ au« folgenber Angabe in Z.II: item bafelb« ift eine toife gelegen,

iit an ber SRot.

17) ©be. 3agftjeü.

* Butter, Da« ffleblet ber 9lei<t>Sabtei Sawangeti.
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Xie gelber bei $ofcs bildeten bamall einen Seftanbteil bei Gncfjentainer

SSeibbegirfel, mährenb bie gelber Don Sfteberröblin ein Xanfoltltoeiler

Sauer bebaute 18
).

hieran reibt ficb föicbenrain 10
). Xort befafe bie Slbtei nach Z. II 45

Dor 1381 fedjl gange unb gmei halbe Sehen. Über ben ©rmerb ber-

fetben finbet fid) folgenber ©intrag: Don ben guoten gern Slhchinratn,

bie min fyevv felig Don ©uonbetfingen balbiu lauft um ben 3ehen,

biu ietg lang muoft gelegen fint. Xte QJiiter tagen ade 1381 bereitl

miift. Xer üöeiler loar offenbar burd) einen Sranb niebergetegt unb nidjt

mehr aufgebaut morben 20
). §ier mürbe bann eine eümangifche Schäferei

eingerichtet. Xiefclbe ift 1404 gum erftcnmal ermähnt 21
); fic beftanb bie

gange 3eü ber Slbtei hinburd) 22
).

3mifd)en ©idjenrain unb Jftiegerlheim merben bann in Z. II 46 gmei

Sehen gern öebljart unb ein Sehen ge Sibelftet unb gmei Sehen gern

aufgeführt. Sitte brei £>rte merben aber all fd)on lang abge*

gangen begeichnet. Xie brei erften Sehen maren gunächft ben Säuern

bei benachbarten üöeiler! tRot gur Dhibniefeung iiberlaffen morben unb*

famen 1403 an bie Schäferei auf bem ^obbenhof. ©in Sehen gern &olfc.

mar mit £o!g Übermächten. Xie noch Dorhanbcnen gelber mürben 1381

Don ^euerftabt aul bemirtfehaftet. Später erscheinen bie gelber beiber

Sehen im Siu^befib Don IRiegerlheimer Säuern 23
). 3em ift dem-

nach in ber ÜRitte gmif(hen 9tieger§heim unb ^euerftabt unb bie beiben:

erfteren Crte mehr in ber 92ä he Don Jftot gu fuchen. Qem &olte ift gu

unterfd)eiben Don bem Crt Bumholg @be. Stofenberg, ber 1380 noch beftanb

unb gur &errfd)aft Slbelmannlfelben gehörte 24
).

$n bem barauf genannten ^tegerSljetm 25
) befafe bie Slbtei nach*

Z. II 46 b gmei $uben unb brei Sehen. SRad) ben beiben ginlbüchern

bei 15. ^ahrfjunbert! beftanb ber eümangifche Sefip aul gmei $uben unb

gmei (Gütern 2Ö
). ©. befanb fich im Sefip bei gangen Xorfel, in bem fid),

1733 nur bier Säuern fanben 27
).

18) Z.III.

19) @be. Sagftjell.

20) 3tt><u U)irb hier 1403 triebet ein £>of ertuäfmt; Z. II 45. 0erfclfce Begegnet unfi-

ober in Z. III unb Z. IV niefit mehr.

21) Z.II 45.

22) Z. III 8. Z.IV.

23) Mq8 nach Z. II 46.

24) ©. unten @.99; 0. (1 @.701.

25) @be. Sagftgell.

26) Z.III 10, Z. IV.

27 ) 0 . (2 . © 599 .
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Sßeiter toirb bann 9tot 28
) genannt 29

). £>ie Stbtei erttmrb ben Ort erft

ca. 1340. ®ie erfte ©rtoerbung fcheint Gr. ^ier 1340 mit bem Stnfaufe eines

XeilS bom ®oppenhof gemacht gu haben. 2)ie STbtei ertoarb ^jier aufeer

einer ÜRühle einen $of unb fecfjB Sehen, alfo icotjt ben gangen SBeiler. $)er

$of toar bon 2fnna bon ©chtoabsberg, ber (Semahltn SRuboIfS bon

Sopfingen, ermorben morben; gtoei Sehen ftammten bon Grcfarb bon

Sohr 30
), ber fonft urfunblid) für ba£ ^atjr 1349 begeugt ift

31
). SDer

58efib ber Slbtei beränberte fid) hier im 15. ^ahrhunbert nid)t 32
).

Bmifdjen fRot unb ^infenberg merben nach Z. II bie Orte fRedjengell,

föoppenhof unb ge ben Stebattcr aufgegäf)It. Gr§ finb alle brei Orte

fbäter abgegangen, ^m ^atjre 1340 hatte ber 2Tbt brei SSiertel be§ Joppen-

hofeS ermorben 33
). 2>a£ lebte Viertel berfaufte bann 1342 fftubolf bon

©Opfingen in @emeinfd)aft mit feiner grau STnna bon ©djtoabsberg nebft

einem Sehen ge ^etfjengell, einem Sehen ge Sletoebatter unb Widern gern

$iggelnberg an bie 2lbtei Gr.
34

).

®ie Sage be§ 5?oppenhofe§ ergibt fid) aus folgenbem Eintrag in

Z. II 45 : 9 morgen affer» ligent gmifdjen bem Slpdjinrain unb bem hof

gern Robben unb fint genannt bie £iggelen effer. Sllfo ftiefeen bie ©emat«

hrngen bon Grichenrain unb ®oppenhof aneinanber. £)er ^oppenhof lag

bereite 1385 müft. 2öie in bem beröbeten @tchenrain, fo mürbe aud) hier

1402 eine (Schäferei eingerichtet 35
). SDaS Sehen ge Stetobatter ftanb nod)

1381, e£ beröbete aber in ben fahren 1381—1384 36
). ©£ lag in ber 9£ähe

be§ heutigen *RothofeS 36 a
). $)ie3 ergibt [ich aus einem Nachtrag in Z. II,

ber lautet: anno domini (sc. 1410) hat ber buor gu SRot uff bem hoff 2C.

bie üftupung ber ©iiter beS SehenS gu Sletobatter. 2lu§ biefer ftotig läfet

fidj aber auch Leiter fdjliefeen, bafc bie Sfbtei ingmifdjen ben fRothof er-

morben bgto. angelegt hat, mobei ba§ erftere mahtfcheinlidher ift. fRedjengell

lag nicht in biefer ©egenb 37
).

28) ©be. Sagfoefl.

29) Uber bie gtoifcfyen 9?iegergf>eim unb Slot aufgefütyrten Orte SBetbertS^ofen, Sijftof

unb @ting>fa<h f. ®. 142, 113 unb 92 ff.

30) CinlageM. 1 unb 11 in Z. I.

31) O. Cr. 6. 505.

32) Z.III 39, Z. IV.

33) SinlageM. 11 b in Z. I.

34) <R. @. 2347.

35) Z. II 49 b, S. B 1402

36) Z. II 50.

36 *) ©be. Ufagftgeff.

37) (56 ift offenbar nur begmegen fcter in Z. II aufgeführt, weil e« gufammen mit bem

£op$>enljof unb bem 2e$en yt Sfebatter erworben würbe.

4*
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2luf genannte Orte folgt gittfenberg 38
). 2ftit biefem Ort fefct bann

and) Z. I 931. 23 ein. Sftad) ihm gehörte bereite ber ganje SBeiler, beftehenb

aus ätoet §öfen unb einem Selben, nad) ©. 15. ^ahthunbert fianb

hier nur noch ein §of, ber eHmangifd) geblieben mar; bie beiben

übrigen ©uter toaren abgegangen 88
).

S)aran reibt ficf) in ben beiben erften 3inSbüd)ern bie $aljneninüfjle 40
).

3e #anenberg befafe bie 2tbtei bereits um 1337 eine SWühle unb einen

barein gehörenben $of 41
). 2ftit #anenberg fann nicht baS heutige Bahnen«

berg ®be. äßahenbad), baS früher übrigens $eimentoeiler hiefe
42

), gemeint

gemefen fein, fonbern es tnufe toegen ber ermähnten SWübte auf bie heutige

$ahnenmühle bezogen merben.

3mifd)en $ahnenmühle unb bem gleichfalls abgegangenen ©fchmenb,

beffen ehemalige ßage bei 2J?ucfentaI aber befannt ift
43

), merben bann

in Z. I ein fchon lange abgegangenes ©ut gern Reffen unb ein halb nadj

1337 beröbeteS ©ut gern fßenben aufgeführt, fiefcterer Ort ift in ber Sftäfje

ber §abnenmüble abgegangen, ba ber bortige 9WüKer bie gelber bon biefem

©ut betoirtfdhaftete. SBielleicht ftellt ber Sftame ber heutigen, bei ber

#abnenmuble gelegenen atahenfägmühle eine berbaUhornte Söieberauf-

nähme biefeS ©utSnamenS bar. £>aS ©ehöft jem Reffen lag in ber 97ähe

bon 93reitenbach unb ©Henberg, ba dauern bon 93reitenbach bie D^uh-

niefeung feiner glurgüter innehatten 44
) unb ba ein bortigeS £oIa fpäter

bon ©Henberg auS geharrt mürbe 45
).

8n bem barauf folgenben ©fdjtocnb 46
) toitrben bereits im 14. Sah*-

hunbert ein Slltgfchmenb unb ein Üfteugfdjmenb unterfchieben. Sn 2flt-

gfchmenb, baS auch gern anbern ätfuggental genannt mürbe, hatte bte 9Tbtei

ein ©ut, baS aber bereits um 1337 abgegangen mar. 3em ©efmenbe, aud) aem

9tiuemengeftoenbe genannt, ftanben um 1337 noch amei Sehen. ©ie merben

aber in einem Nachtrag au Z. I bereits ebenfalls als müft bejeicfmet. ©ic

©üter mürben nach Z. I 26 aur ©emarfung ÜWitcfental gefdflagen.

hieran reiht fich ein ©ut, aem ^tterfdjel, auch aeut £aibet 46a
) genannt.

©8 ging aber balb nach 1336 ein. ©eit bem ^ahre 1403 erfdjeint hier, unb

88) ®be. Sagftgeü. - 39) Z.III 18, Z. IV. - 40) ©be. 3agjt3eH.

41) Z. I 23.

42) O. <£r. @. 885.

43) O. <S. 584.

44) ©. barübet Z. I 23 b, 24, 55, Z. II 50 b.

45) Z. III 26.

48) Z. I bat borget noch ©eorgenftabt; f. unten ©. 81 f.

46 ») fann ficb, gang abgefeben bon bcc ?age, fhon barum nicht um ben 2eiterlc8«

hof, ber gemöhntich ©chcuerlingfi^of genannt toirb, banbetn, toeit in Z. I unb Z. II ein

©tfyiringg&ofen e$tra genannt toirb.
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gtoar am Sifchfcach gelegen, eine Sägmuhle. ©§ ift öie£ offenbar biefelbe

©ägmühle, bie 1605 „bie neue fegmühle am obern fßifchfcach, genant bie

SBetdjfelbäumenfegmuhle, hinber Stochen gelegen" genannt ift
47

) unb iefct

Stoderfägmühle Reifet. daraus ergibt fid) bie Sage bon bem Ort $ürf<hel

toie audj bon 3Bei<hfeIöaum 48
), meld)eg ©ehöft nad) bem ©ut gern $uerf<hel

in ben beiben erften 8in3öüchern aufgeführt toirb. #ier befafe bie Slbtei

um 1337 unb bann noch 1381 gtaei Sehen 49
). SDiefelben ftanben 1460

bereite nitfjt mehr 50
).

Sn Äeuerftabt 61
) fobann befanben fidj um 1337 unb 1381 eine Säg-

unb 2Rahlmühle ö2
). Sm 15. ^abrbunbert ift hier nur nod) bon einer

eömangifcben Sftühle bie SRebe®8
).

hieran fdjliefet fi(b bann ©tgengell 64
), beffen ©rünbung toofjl noch inS

8. ^abrbunbert gurücfgeht. £ier befafe bie Slbtei um 1337 unb bann bie

gange folgenbe Beit binbutd) brei Sehen 66
). SDer überioiegenb größere

Xeil beS Orts gehörte bem ^onbent.

Hm 1337 ftanb auch fdjon ber nabe gelegene SHothof 66
)/ ber and) im

15. Sahrhunbert noch gum SBurgamt ©. gehörte 67
). Sn feiner D^äbe lag

ber fdjon 1337 abgegangene Ort fReibheint. £)te Sftuhung ber ©üter hotte

ber 93auer auf bem S^othof 68
).

Sn bem hierauf folgenben ajlutfental 69
) befafe nach Z. I 26 bie Slbtei

um 1337 ein güItenbeS ©ut unb aufcerbem noch ben (Schirm über ein

toeitereS ©ut, baS bem betreffenben Snbaber felbft gu eigen gehörte 60
).

47) 31 1341.

48) 3>a§ SBeicfyfelbaum unb $iirf<$et bireft nebeneinanber lagen, mtrb aut$ butc$ einen

9la<$trag in Z. I 25 na^egelegt, ber lautet: frifec unb ftn fuon gent toon bem fcolfee 3em

28i<$fetöaum unb gern ©uerföel 6 5ßfb.

49) Z. I 25, Z. II 51 b.

50) Z. III 21 b, Z. IV.

51) Obe. 3agftjeü.

52) Z.I 25, Z.II 52.

53) Z. III 21, Z. IV.

54) @be. Sltnbelbacfy.

55) Z.I 25, Z.III 21 bf.

56) ©be. Sllen&erg.

57) Z. I 25, Z. III 23 b.

58) 9lac$ einem Einlageblatt in Z. I unb nat$ Z. III. 2>ort ift bte Siebe bon einer

oebung jum Siebent, e« ift feine alamannif<$e Slnfteblung, fonbern e« Ijanbelt fu$ um eine

flötete iälnalogiebilbung.

59) @be. EDenberg.

60) äJhtdental liegt auf ber SBilbbanngtenje, basier ift ba« SJorfommen bon Eigen-

giitern leicht erflärlid}.
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9£ad) ben beiben 3inSbüd)ern beS 15. ^fahrhunbertS ftanb ein 4?of unb eine

(Sägmühle b)ier
81

).

£$n bem barauf genannten Srombadj 82
) befafe baS 5Hofter um 1337

eine 2ftühle unb einen an brei Säuern berteilten &of. 2)er Slbt überliefe

nun gunädjft biefen 93efi& einem Singehörigen ber bfahlheimifdhen bitter«

familie gu einem ßeibgebing. 97od) ehe biefelben @üter bann Iebig mür-

ben, batte fie baS Älofter bor 1381 an ben f£)infelsbühler Sürger Söern^er

berfauft 63
). SBrombad) erfcheini noch 1509 im Sefifc eines 2)infelSbühIer

33ürgerS 64
).

hieran fdjliefet ficb in ben beiben erften 3inSbüchern ber Ort hinter-

fteiitbatb 6B
). £ier befafe ©. um 1337 atoei ßehen, bon benen eines um 1381

ebenfalls an Söetnfcer berfauft fcmrbe 66
). $interfteinbadj ift allem nach

bas ®Ieinfteinbadj, betreffs beffen @raf SubttJtg bon Ottingen 1304 er-

Härte, bafe er über jlnei bortige Q5üter, fotbie über ein @ut in $afel»

batfj 67
) unb auch über ein @ut in Srombacb feinerlei ^uriSbiftionSretbtc

habe 68
). ^interfteinbad) nur erfcheint in Z. I als bogteifrei, mäbrenb

Sorberficinbadj/ baS offenbar in ber Sßähe beS heutigen ^interfteinbad)

abgegangen ift, mit feinen brei ber Slbtei gehörigen ©ütern nod) um 1337

unter öttingifefeer Sogtei ftanb 09
). Slud) in Sorberfteinbacf) berfauftc

bann (£. einen §of an Söernfeer. Sorberfteinbach hatte Gr. bor 1337

fed)S ©eiben befeffen, bie aber um 1337 alle müft lagen 70
). Z. III 28

begegnet unS ein ©teinbad), too Gr. brei @üter befafe, ohne nähere

Angabe barüber, fceldjeS ber beiben gemeint toar. ^m 12. ^ahthunbert

toar ba§ ®Iofter fid»er in ben 33efife beS einen, toahrfcheinlid) aber beiber

©teinbad) gefommen. 9tefroIogium finben fid) folgenbe atoei bem

12. ^ahrhunbert angehörenbe Einträge, nämlich: Rubertus 1. qui Stein-

bach ex integro in usum fratrum dedit, unb: Demarus 1. qui Stinbac

in usum fratrum dedit 71
). $>er erfte ©intrag mufe infofern auf eines

61) z7m 23, Z.IV.

62) ©be. SBort.

63) Z.I 26, Z.II 63.

64) O. (§. ®. 809.

65) @be. ©llenberg.

66) Z.I 27, Z.II 63.

67) @be. Eflenberg.

68) 9t. 466.

69) 24 m Stcferlanb, bie au8 SCßalbfanb gerobet traten, befanben ftcb nic^t in bogtei-

Ü4«r Stb^ängigfeit hier. ©ninb ift tno$l barin ju fucf>en, baß fie eben 311 einer 3^it

erft gerobet toorben toaren, ba bie 93ogtei gu einer SBelaftung getoorben toat, bie nur ben

alten Älofterbefih traf.

70) Z.I 38 Z.II 73.

71) ©iefel ©. 57 u. 59.
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Ser genannten oteinbad) geben, toeil nur btefe beiben Steinbad) gang gü ©.

gehörten, mäbrenb ©. in ©teinbacb a. b. ^agft bor ber ©rtoerbung ber $ert-

fdjaft Slbelmannäfeiben ba§ Eigentum nur über ein Q5ut befaft,

Sßom äufcerften ©ften menben fid) bann bie beiben erften 3in3bücber

gum äufeerften SBeften be§ 23urgamteS ©., gu ben beiben Sengenberg @be.

@d)regbeim. £$n ^interlengenberg befafe bie Slbtei um 1337 einen $of unb

fieben ©iiter, babon 2lbt $uno erft eine§ im $fabre 1335 ertoorben batte,

©in meitere§ @ut hier ertoarb 2tbt Sllbrecbt 1368 72
). ^abre 1394

ftanb hier auch eine Häfnerei, bie ber SIbt an einen $interfafjen bergab.

9tad) bem erften ßebenbud) ging bann hier auch ein @ut bon ©. gu Sehen.

•@päter h)irb e$ al§ reitleben 73
) begeicbnet unb al§ berfaüen erflärt 74

).

97ad) ben beiben 3inSbüd)ern be§ 15. ^abrbunbert§ befafe bie SIbtei ^ter

nur noch einen $of unb bier Sehen. ^n Sorberlengenberg mar nach bem

gtoeiten Sebenbudj ein @ut bon ©. gu Sehen gegangen. $)a§felbe ertoarb

bie 2lbtei 1408 burd) $auf 7B
). Dladj bem britten 3in§bucb befafe bie Slbtei

bier einen $of unb ein Sehen 76
).

£n ©ggenrot 77
) fobann befafe bie SIbtei nach bem erften 3in3bud)

gmci @ütcr. 9tad) bem gmeiten Sebenbud) ging bist ein-$of bon ©.

gu Sehen 78
). 2)erfelbe tarn 1429 an bie neu errichtete @Ia§fägmüble 79

).

@obann befafe bie Äufterei bier fd)on 1358 ein @ut unb bie CHattergült bon

einem meiteren @ut 80
). 2)iefelbe @ered)tigfeit befafe notb ba§ $abitel im

.^abre 1460 81
). ferner befafe ba§ ©iecbamt bann bor 1388 bier nach bem

Stmtergültbucb ein ®ut. ®a3felbe finbet fid) aber 1460 ni(bt unter ben

.®abitel§gütem. #ter gab e§ aber auch bann, entfpredjenb bem Urfbrung

be§ Crte§ 82
), frembeä ©igentum. @o fonnte im 12. bgm. 13. ^abrbunbert

ein gemiffer #einricu§ bictuS ©ngetler ©infünfte bon 1 $fb. $. an ba§

.Hlofter fcbenfen 83
). SDiefe ©djenfung fiel mobl enttoeber bem ©iecbamt

ober ber $ufterei gu. ©in @ut fobann gehörte gur $errfd)aft 2lbelmann§*

72) 3?. @. 1525.

73) geben, ftjofür SReiterfcienfte geleiftet fterben muBten, f. 3- u. 2Ö- ©rimin,

'3)cutfc§e8 2ßörter6udb, 8 5öb., 1893, 788.

74) (Sinlagefifatt in 2. A.

75) 5R. ©. 1573.

76) darüber Z. I 28, Z. II 55, Z. III 76 f.. Z. IV.

77) ®be. <S$re$eim.

78) 8. B 1395.

79) unten <§>. 161.

80) I. £iiftereibu($.

81) Beller @. 45/

82) oben 6. 3.

.83) Oiefet <S. 57.
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felben unb teilte beffen ©efebtefe. ©in freier 93auer begegnet uns hier

1447, in melchem Sfabre er fein @ut bem SHofter au ßeben aufträgt unb

ftd) in eGmangifcben @d>irm begibt 84
). Sobann befafc im 15. ^aWunbert

nacbmeislid) ®onrab bon klingen bie ßebenberrlid)feit über gtoei @üter

hier. Stoch im ^abre 1427 mürbe ein eHmangifcber Bürger, namens ^örg

@rf)ilbfnecf)t, bamit belehnt 8Ö
). £$abre 1438 ging babon bereits eines

boni 2lbt bon ©. au Sehen 86
). ^abre 1439 faufte bann ber 2lbt biefeS

@ut aur eigenen Shtbniefeung an, ebenfo auch baS atneite ^lingtfdbe

@ut 87
). Stad) bem britten 3iu§bucb befafe hier bie Slbtei neben berSSogtei

über obengenanntes @ut nur amei ©üter 88
). 3um größeren £eil befanb

fi(b jeboeb ber fleine Ort im ^abre 1460 in eUmangifdjern Eigentum.

Stad) ©ggenrot merben bann bie betben nabe gelegenen ©eböfte

ßinbenbof 89
) unb <SdjeuerlingSbof 90

) als abteiliefjer 29efib genannt. $>iefe

beiben &öfe begegnen un§ auch mieber in ben 3inSbüd>ern beS 15. 3M)r*

bunbertS 91
).

^n bem barauf genannten ©abertoang 92
) befafe bie Slbtei um 1337

neun gültenbe @üter; baau fam bann 1357 nad) Z. 1 29 ein meitereS, baS

bisher bon au Sehen gegangen mar unb mit bem Xobe beS lebten In-

habers aij bie SIbtei beimftel. Stad) bem Simtergultbud) befafe fobann baS

©bital fjier ein @ut; ebenfo beaog aud) baS Obleiamt hier ©attergülten

auS gmei ©ütern. 23on einem fabitelifdjen Sefifc ift 1460 hier nicht mehr

bie Siebe. $ic Slbtei befafc hier in biefer 3eit einen £of, fünf Sehen unb

fünf ©füter 93
). £ter ftanb ber Slbtei ferner noch bie Sebenberrlichfeit über

einen #of, eine Stühle 94
) unb eine SWüblftatt nebft einem bareingebörigen

äHübtleben au. 93i§ aum Säabre 1377 befanben ficb in ihrem 99efi%e bie

©cbmabsberger Witter. $n biefern ^abte tauften aU)ei ©Ilmanger 93ürger

biefen 93efib
95

) unb brachten ihn fo unter ellmangifche Obrigfeit. tiefer

93efib blieb auch ftets in ben $änben bon ©Ilmanger ^Bürgern, nur bafe

1450 2llbrecf)t bon (ScbmabSberg einen halben &of gemeinfam mit einem

84) *opiaftu$ 1428—1450, 931. 94 b.

85) <R. 1345.

86) 2. E.

87) 5R. 1345.

88) Z. III 82 f.

89) ®be. ©fhregbeint-

90) ©be. 9?itibel6ac$.

91) barü&er Z. I 29, Z. III 78 f., Z. IV.

92) ©be. <£<f)toafcg&etg.

93) Z. III 71 f., Z.IV.

94) 2)tc äRiible toirb 1429 311m le^tenmal erroäBnt. (2. F.).

95) 8.A.
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eUtoangtfcben Bürger ju Segelt erhielt, ©abertoang ift toobl bon Gr. an-

gelegt Porten; e£ erfcfjeint baber aud) fein fxember ©runbberr

begütert 96
).

darauf folgt bann ©djregfjeim. Gr£ ift bie§ eine alte Sllamannen«

anfiebelung, toa§ audj in feiner a3obengefd)idbte aum 9lu£brud fommt.

^abre 1337 ungefähr befafe bie Slbtei fyxev nad) Z. I 30 eine Sftüble, einen

$of, dtoei föalbböfe unb fünf £eben, bon benen ein ßeben erft 1335, ein

atoeiteä einige 3eit borber bon einem getoiffen ßruegeltn, ber aud) stoet

©üter in ^interlengenberg an bie Slbtei berfaufte, ertuorben toorben mar.

$on bemfelben -$ruegelin faufte bann bie Slbtei 1368 nod) ein meitereä-

®ut, fo bafj bie Slbtei nadj Z. II 58 hier 1381 fed)£ Seben Ijötte. Slufeer«

bem bötte fie inatbifd)en f)ier noch ätoei ©eiben gebilbet. ^abre 1337

batten fid) hier nod) tt>enigften§ elf @üter befunben, bie nicht im -97ubbefi&.

be3 ®Iofter§ ftanben. ©o Reifet e§ in Z. I: „unb toiffe baa aütu anberiu

guot bin je fdjrefcben fint, biu anber Inet fint, an mtnä berren guot, biu.

gent ir iegfid)3 bea iare§ bem abbt bon eltoangen ein baänabtbuon nnb

berfclben guot fint iefc tool XI ba, biu uns iefc geltenb XI baänabtbuener."

3fa$re 1381 toerben nur nod) fed)§ folget (Suter aufgeaäblt. bon*

belt fid) ohne 3&>eifel bei ber $übnerabgabe um eine Vogtgült. £)iefe (Siilt

batten einmal hier eHmangiftbe ßeben au entrichten, ©o Reifet e§ 1432, als>

ber Slbt ein fold)e§ bon ihm au Sehen gefienbeS @ut anfaitfte: ea bat

ierlidjen ein bogtbuon uff bie bürg Gr. gegolten 97
). 5Da aber in ©djrea-

beim nur fünf @üter, nämlid) hier Sehen unb eine ©elbe, nad) ben

elltoangifcben Sebenbüdfern bon Gr. au Sehen gingen, fo muffen fid) barunter

aud) @üter bon freien dauern batb. fremben (Srunbberren befunben haben.

96) 2>aS Vorfommen ron (Sattergülten, b. B- ton Abgaben, bie ni$t als (Srunbgülten;

auf einem (Sut laften, fonbern auf gegenfeitiger Vereinbarung berufen (f. b. 21. ©cBmeller,'

Vatyr. VSorterbucB I, 957 f.; 3. u. 2Ö. (Stimm IV, 1505 u. 1509), Braucht an fi<^ nod)-

nic^t nottrenbig einen eintranb bagegen gu Silben, bafj ber gange Seilet ron 2lnfang in

elltrangifcBem (Sigentum ftanb. (Sattergülten fonnten autB freitoillig aus religiöfen.

äRotitoen auf grunbBßctli<Be ©titer übernommen treiben. 3)aS Vorfommen bon freien

ift Biet aucB nic$t Belegt. 2UletbingS ift nacB 0. (5. ©. 720 im 3aBte 1464 tooit

einem bieftgeit Sigengut bie Siebe. 3ebod) biefes fann bon ber 2l6tei rerfauft trorben

fein, trie aucB ber SIBt im 3aBre 1379 ein (Sut in Suntal, baS in alletnäcBftet 9?äBe

bon e. lag, als freies eigen berfaufte. (SS fann lief) aber aucB um ein bon leBen^

rüBrige« (Sut Banbein; benn es toerben in ben eiltnanget Urfunben Bin unb triebet SeBen*

gütcr uneigentli<B Sigengüter genannt, fo bei ©tBregBeim 1472 9?ob. 11; „ein frei lebig.

unberfumert eigen, nur ba§ es bon @. 2eBen ift" (91. <3. 1526), ebenfo bei eggenrot in

einer Urfunbe bom 6. £$ebt. 1473. (9i. @. 1349.)

97) 9t ©. 1526. eine Vogtgült bon elllüangifcBen SeBen, bie fid) in $anben bon

effraangifcBen Vürgern Beftnben, ift leicht berftänblifB, ba biefe (Siiter bann aucB unter

cllmangifcBer OBrigfeit ftanben.
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Son ben fünf nach ©. lehenbaren ©ütern 98
) faufte bie $t6tei eines, lüio

fchon oben ermähnt, 1432 an. ©in anbereS mürbe größeren Profites halber

öon feinem Inhaber gerftiicfelt. iftad) bem britten BinSbuch befaß bie

lübtei, mie auch nach bem feierten, hier eine Stühle, amei 3iegeleien, brei

$öfe unb 13 ©iiter. 25ie Slbtei muß alfo feit 1381 außer bem oben-

•nannten noch fecf>§ meitere Qttiter ermorben haben, $ie 2tbtei mar natur-

gemäß barauf bebaut, hier, in aüernächftcr 9?äf)e beS SHofterS, ihren gül*

tenben Sefiß ju feermehren.

2ln Schreahetm reiht fich fRotenbadj ") an. §ier faß ein eHmangifcheS

a^inifterialengefchlecht, ba£ 1261 aum leßtenmal urfunbUch ermähnt

mirb. Seim 2luSfterben biefer Bamilie fiel bann bie Surg, bte auch

noch ffeäter bie Aufgabe hatte, einem feinblichen 8ugang gegen baS

JHofter feon Söeften her au mehren, ber 2lbtei an. 3wtt erftenmat mirb fie

1335 als im ellmangifchen Sefiß befinblid) ermähnt 100
). fRad) bem erften

3in§buch befaß hier bie STbtei außer ber 23urg eine Stühle, einen $of unb

hier Sehen, bon benen eineg erft burcß ben ellmangifchen Stmtmann gebilbet

morben mar, außerbem noch eine Selbe. 2)aS $Iofter fam auch im

15. ^ahrhunbcrt über biefen Sefiß hier nicht hinaus 101
). $fahre 1733

wählte ber Ort Sotenbad) außer ber Stfühle amei ^albbauern, aehn Sehncr,

neun Sölbner 102
). £>er Ort mag ingmifchen burch ba§ abgegangene

Suntal berftärft morben fein, Sfeboch reicht biefe £atfa<he noch nicht gut

©rflärung biefeS 2lnmatf)fen§ au§ 103
). ©3 befanben ficf) offenbar hier

-einige ©igengüter, melche bann ©. ffeäter auffaufte. ^m Öahre 1509 ift

bon einem hiefigen ©igengut tatfäcfjlich bie Sebe 104
).

2)a£ ameite BinSbuch ermähnt hierauf noch ein @ut, baS juo bem 3<ßeT

genannt ift. Seine ehemalige Sage ergibt fich aus ber SCatfache, baß eä

1396 bon ber Surg ©. in Semirtfcfjaftung genommen mürbe 105
).

$n Sunental 106
) befaß bie 2lbtei nach Z. I 3 unb 32 einen $of unb

äluei Sehen, $m ^ahre 1379 mürbe bon ben leßteren eines bon 2lbt,

98) 2>abon toetben biet Se^en SJteitleben genannt; e« ift leicht ctflärlic§, ba§ ö. folcbe

’ Sehen in ber 9?äf>e bes ÄlofterS antoetfen nutzte, fcamit bie 3nbafcet biefec 9lrt bon $ienft*

ziehen bei ©ebarf gleich jut ©teile toaren.

99) @be. ©cfuegfyeim-

106) O. ©. ©. 712 f.

101) ©. Z.I 31, Z. II 5S, Z. III 79 f.. Z. IV.

102) O. (§. ©. 713.

103) ©ei ber ©urg felfcft fanben fich leine ©auerngüter, ttel^e bann au« biefer ©er*

ifctnbuttg Batten lofigelöft toerben unb einen be$ Ortes Bilben fönnen.

104) 9t. ©.2499.

105) Z. II 66 b.

106) ©eine Sage groifchen (Sütrangen unb ©d^regljctm ergibt ftc§ beuttic^ au« Z. I.
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$onbent unb ßloftergflegern an einen eUtoangifdben Bürger als freies,

lebigeS eigen berfauft 107
). 2>a ber Käufer ein Bürger auS toar, fo

blieb eä unter eütoangifdjer Obrigfeit. S*u Sa*)re 1381 begegnet uns hier

nur noch ein eßmangifdjer $of. liefet toitö jum Iefctenmal 1405

genannt 108
). Su ben beiben erften ßebettbüdjern totrb bann aud) nod) ein

biefigeS @ut aufgefiibrt, toomit eine eHtoangifd}e Bürgerin belehnt

erfcbeint 109
).

21IS Weiterer bogteifreier 33efig toirb noch in ben beiben erften

3in§bücE)ern bie muH je UeberSlagun, biu ba lit unberbalg ber butd)

©Itoangen, genannt. SDieS gebt auf bie <&djIof;mübIe bei ©Htoangen, bie

noch heutigen £ags eine oberfd)läcbtige 2tfüble ift.

SDie ffteibe ber bogteifreien @üter fdbliefet in ben beiben erften 3iu3*

bücbern ba§ ©ut jem 23rartb ab. ®iefeS @ut ging in ber 3eit bon 1336

bis 1381 ab. @eine fiage ergibt ficb aus bem Umftanb, bafe um 1381 bie

JJhifeung ber Selber beSfelben bem eUtoattgifdjen ^olgtoart in ©üenberg

überlaffen tourbe.

9£ad) ber Slbfaffung beS erften bato. atoeiten StnSbudjeS famen nod) fol-

genbe Dogtetfreie ©üter an baS 23urgamt ©Iltoangen. Su Äalfljöfe
110

)

batte bie Slbtei im Sabre 1380 atoei #öfe befeffen
111

) unb biefetben im

genannten Sa&re an einen eÜtoangtfcben Bürger berfauft, toobei fie fid)

aber baS Obereigentum baran borbebielt. Snt Sabre 1391 ettoarb bic»

felben bie Stbtei bereits toteber auriicf
112

).

Sn Steinbadj a. b.Sagft unb in Slggettfee 113
) ertoarb fobanti bie Slbtei

mit ber $errfd)aft SlbelmannSfelben ie atoei @üter. SDiefe ©üter tourben

beim Verlauf ber ^errfcbaft SlbelmamtSfelben nid)t mitberäufeert. 9iad)

ben beiben lebten 3inSbücbern 1 14
) befafj bie Slbtei ihre beiben ©üter noch

in ©teinbad), toäbrenb ficb in Siggenfee nur noch eines borfanb. Slufeerbem

ging in biefem Steinbad) auch noch ein ©ut nad) ben eütoangifdben Seben*

107) ©.9?. ©.1525, nur mu| ber Käufer einen Meinen 3»n8 an eingelne Ätofter=

•ämter toeiter begaben.

108) Z.II 66 b.

109) ßg ift aber tra^rfcbeinlidb ibentifcb mit bem einen ber beiben in Z.T genannten

Seßen, baS fgäter nit^t berfauft tourbe. 2)iefe«Se&en §atte nämli<$ nur einen 3in8 ton 6 ©c$.,

ber offenbar eine 33ogteigiilt barftellt, ju enteilten, unb toirb in Z.II unb Z. III niebt

«rmäßnt.

110) ©be. 9tinbel6a<$.

111) 2>iefel6en gehörten allem na$ bon Anfang an bem Älofter; biefelben ftanben.

offenbar auf einem ber nunmehr fe&lenben ©IStter in Z. I, in ba« jmeite 3in«bu(£

tourben fie naturgemäß ni^t aufgenommen, toeil fie bamal« föon berfauft toaren.

112) @.1473 u. 1474, Z. III 1 b.

113) 53cibe ©be. $on&arbt D91. (£rail$tyeim.

114) Z. III 11 bf., Z.IV.
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biidjerit bom $Iofier au fielen. Wad) bem britten 3inäbud) lic
) befafe bie

2lbtei fobann ein gülienbeä ®ut in 3tWlingen. Wad) bem brüten Sefjenbudh

traten bann auch hier im Sabre 1401 Sifc ban 3tbblingen unb beffen

Sohn Srifc mit einem $of unb atoet Selben, aufeerbem noch mit einigen

<#runbftücfen belehnt toorben. Sb Wiefwdj 116
) ertoarb bie Slbtei im ^abre

1412 ein ($ut 117
), in beffen Befifc fie auch in ber golgeaeit berblieb 118

).

Wad) bem britten 3m§bucb gehörten bann nod) atoei 0d)leifmüf)len gu

Stcr^bnrf) ne) an baä Burgamt ©ütoangen.

ß) Boptbarer (Heil bea Burgantfa (EOiuangen.

®ie Stabt ©Humjtgen, bie am längften unter öttingifeber SSogtei ftanb,

gehörte ebenfalls gum Burgamt ©ütoangen. Sn ber Stabt ©. befanben

[ich nach ben 3iti§büd)ern feine ' Bauerngüter. ©in £eil ber Sftarf @Ü-

toangen, nämlich 300 ÜWorgen 2Icfer unb 48 £agfc)erf Sßiefen, bilbeten ben

Burgbau unb ftanben in abteilicber ©igenbetrirtfehaftung. ©inen grofeen

Xeil ber ÜWarf, inSbefonbere (Härten, befafeen bie Bürger au 9Warft-

redjt 1 20
). ©in fleiner Bruchteil ber SWarfgüter toirb als beg abbteS ahgeit

bejeichnet unb mar in 3eübad)t gegeben, ©ingelne ©ülten unb @runb-

ftücfe bilbeten eigentliche Sehen. Wad) bem erften Sehenbuch ttmrbe bie

Sraii beS Sfung Obananber unb ®ung Spinner mit Gülten auS acht #of-

ftätten belehnt. Sebterer erhielt auch mit feiner Schtoefter @ute Stufe

au3 fieben Raufern unb einer Babftube au Sehen. Später ift bon biefen

Sehen nicht mehr bie Webe. Wad) bem erften Sebenbudh gingen fobann,

mic nach ben übrigen Sehenbüdjern, ca. 20 üWorgen tiefer unb äßiefen, ba-

neben noch ca. 10 SWorgen ©runbftüde auf ber an bie eHtoangifche 3Warf

anftofeenben SeifriebSgeller $Iur bon ber SIbtei au Sehen. Sn bottem

Eigentum ftanben fpäter nur eingelne ©runbftüde. So berfaufte ber 2lbt

im Sabre 1380 hier £agfc>erf Briefen unb atoei borgen 2TcferIanb in ©.

für fricS lebtgeS atjgen ae^enbfrt) unb aller fachen, ieboch unter Sßahrung

be§ Wücffauf§red)te§ 121
), ba§ fidj bie Slbtei im Sahte 1398 toieber

115) 831. 32.

116) ®be. Xann&aufen.

117) 91. ©. 1981.

118) Z.III 32.

119) @8 ift bic8 c$ne 3n>eifel ber heutige Ort Sc$leif§äu8le @be. S$te3&etnt. 2>er

Ort ift auch in Z. III 831. 43 gtuifchen ben Orten ©atoertoang unb ©diregljeiin aufgeffifat

®iefe beiben äftü&len hmrben alfe in ber 3«it 3t»if<$en 1381t unb 1453 errietet.

120) @8 banbeit f«$ um bie freie (Srbleifce, f. ©. 9tietfc^et, 3- f. 9te<$t8gefc$, 83b. 34

©. 192 .

121) 9t. ©. 1356.
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betätigen liefe
122

). 2Tucf) bie STbelmann befafeen hier im 15. ^ahrhunbert

^toet £agtoerf 3Siefen gu boGem ©igen; fie Ratten biefeiben an eütoangifcfee

SBürger gu Sehen berliehen. Öahre 1443 faufte bann ber Stbt bie«

lelben an 123
), tote ec überhäufet bemüht toar, foldjeä ©igen gurücfgu-

-ertoerben 124
). ©ine Bettlang batte auch ba§ STuguftinerflofter in ®münb

•gemetnfam mit ber 2tbtei ©. ©ulten an£ einer biefigen SBiefe begogen 125
).

£>ie begimmerten §offtätten 1 26
) in ber (Stabt batten jährlich je einen

H)?onat lang ein $8ett 127
) auf bie 58urg für ba§ ©efinbe gu liefern unb in

ier Heuernte einen Becher unb je einen (Schnitter gur $aber* unb Sftoggen»

«rnte gu fteGen. freier bom ßlofter unabhängiger Söefife fdjeint fidh am
©nbe unferer ^ßeriobe feiner ober fo gut toie feiner mehr in ©. befunben

&u haben, toie auch in ben erften ^abrbunberten fein ©igenbefife bü'v

beftanben haben fann 128
). $)ie obrigfeitticfeen 9fedjte übte hier feit bem

STnfauf ber <Stabtbogtei uneingefchränft ber 2lbt au§.

Unter ben bogtbaren Orten erfebeint fobann nadh ben beiben erften

Binäbüchern ber $of ge bem #orn, toelcher bamal§ in gtoei Hälften geteilt

toar, an erfter ©teile. £)ie Öttinger übten um 1337 bie 23ogtei über ben

gangen &of au§, toogegen bie SIbtei benfeiben bie $8ogtei nur über ben

halben $of gugeftehen tooGte unb bie SBogtei über bie anbere Hälfte für ficfe

felbft beanfferud)te. SDer #of ging balb nadh 1337 ab. SDie ©runbftüae

tourben ffeäter üon ©Genberg au§ betoirtfdhaftet 129
). $ierau§ ergibt fich

bie ehemalige Sage biefeS #ofe§.

3u ben bogtbaren Orten gehörte ferner ©totfen 130
) mit feinem grö*

teren SBeftanbteil. ©in Maierhof unb fedb§ Sehen ftanben hier nämlich

unter öttingifdher $ogtei, toährenb ein Sehen unb eine ^offtatt babon

befreit toaren 181
). 92ach Z.III 18 bf. unb Z. IY toitb ber eGtoangifche

SBeftfeftanb hier ettoa§ niebriger angegeben, nämlich auf einen $of unb

hier @üter nebft einer (Sägmühle. ©in Sßerfauf fanb hier nidht ftatt; ber

tSüterrütfgang hier beruhte auf ©ütergufammenlegung 132
).

122) 9t. @. 1359. — 123) 2. 1 81. 8.

124) @o im 3a&te 1422, f. 9t. @.1371, unb im 3a$re 1452, f. 3t. @.1372.

125) 9t. @. 1332.

120) 9ta<$ Z.II toaten im 3a&te 1381 eS 93tf §üfftfitten.

127) ©iefel erflärt in 353. 33. 1895 bet unrichtig mit ©teuer; eine ä&nlt<$e 33er*

^flithtung Ratten ©cfmbbofen (= 2e$en) im SIrfcongau gegenüber bem ©efolge beß öifdjofß

uon Sonftanj, f. Ä. 33eberle, ©Triften beß 3$ereinß für ©ef(hi$te beß 33obenfeeß unb feiner

Umgebung, 32, $eft @, 83.

128) ©. oben bie ©rünbungßgefchic&te.

129) Z. I 33.

130) ©be. 9tinbel£ac§.

131) Z. I 33, Z. II 67 b. — 132) 33gl. Z. II 95.
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2>aran reibt ficf) Stöbtlen. Unter ber Überfchrift ©töbtlen Serben in

ben beiben erften Sinäbücbetn 3 $uben, 16 £eben unb 3 ©eiben als-

ellmangifdjer 23efifc aufgegäblt. 29ei fünf Sehen ift bie nähere Söegeidjnung.

angegeben lit ge ftiutoental, unb bei gtoei Sehen lit gen &oefen. @3 gingen

offenbar biefe beiben Orte in ©töbtlen auf. 93alb nach 1381 berfaufte ber
silbt biet eine $ube, acht Sehen unb feine brei ©eiben an äBernfcer bon

S)infeBbübI. Stuf ben Sfteft ber ($uter unb auf bie 2Bibem§güter, bie bem
9tbt hier 1328 angefallen maren, blieb bann ©. auch im 15. ^abrbunbert

befcfjränft 133
). 14. ^abrbunbert mären hier autf) gmei §öfe bon ©.

gu Sehen gegangen. 2Jiit biefen mar 1368 Söalter ®aifer, 93ürger in 3)in*

felSbübl, belebnt 134
). Sieben bem nach 1381 abgefblitterten SBefifc fanben

fid> hier nod) berfcbiebene @üter, bie in frcmbem Eigentum ftanben. Sinei

.‘pofraiten gehörten fo im 15. ^abrbunbert gur ^errfchaft SBiHburg*

ftetten 135
). ^m ^abre 1506 ift hier bon ber teutfdjen berrn gutten bie

Webe 136
), daneben fanben ficf) hier noch einige ©igengüter bon freien

'Säuern, bon benen im 15. %abrf)itnbert ficf) eingelne in eümangifcben

©cf)irm begaben 137
).

2)aran fchliefet ficf) ba£ abgegangene Slaltenbronnen an, mo ©. nad) ben

beiben erften 3in£büchern einen &of befafe
137 a

). $)ie Sage mirb burth baä

barauf folgenbe 93irfengeII näher beftimmt.

SöirfettgeU 138
), ba§ auf ellmangifcbe ©rünbung gurücfgebt, befafr

bie Slbtei bor 1337 einen 2ttaierbof, 12 $uben, ein Sehen unb gehn ©eiben.

Xabon maren aber um 1337 brei $uben unb alle gehn ©eiben beröbet.

3ßäbrenb nun bie $uben bi§ 1381 mieber aufgebaut morben gu fein

fcbeinen, blieben bie ©eiben müft liegen 189
). 23i§ 1381 famen bann hier

föuben an ein nicht näher begeichneteS ©bital, momit aber mohl nur baS

binfelSbüblifche, nicht ba§ eümangifche gemeint fein fann. Sefjtereä er*

fcheint nämlich nach bem in ben ad)tgiger fahren be§ 14. ^abrbunbertS-

eutftanbenen 'iimtergültbucb hier nicht begütert, mobl aber erfcheint ba8

binfelsbiiblifcbc, aÜerbingS erft fpäter, hier begütert 140
), ©ine meitere $ube

133) Z. I 34, Z. II 68 b, Z. III 29 ff.
_ 134) 2. A.

135) O. (S. 5. 724. — 136) 5t. <5.2071. — 137) Z. III 29 ff.

137 a) Z.I 35, Z. II 70.

138) ©be. ©töbtlen.

139) 2Rit tiefem 2Cbgatifl ber Sffiobnftätten fte&t ein ©filtennac$laf} in 3ufammen*

bang, ber ein Viertel ber feftgefefcten Summe Betrug. ®ie SSerBbung ift iebenfaD« nic$t

auf eine ÜBerbelaftung guriidjufiibren, ba bie 5elbe bi** nur c ^n ^afjnathtS^ubn ju ent»

rieten batte, fonbern gellt rcofil auf einen ©ranb juriief.

140) 2>a« binfelöbühlifcbc ©pital ertoatB 1494 in »irfenjeß ©efifc, moburc$ bie 3u-

na&me naBeliegt, baff e8 ft^on tootljer hier ®efib batte, ba fonft fein anbeteS ®fütal hier

©üter Befafe. (D. @. @. 726.)
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tt>ar bor 1381 an ben 2)infeI8fiühIsr Söürger SBernfeer beräufcert tootbeiu

9iacf) 1381 tourbe aud) nod) ber übrige Söefife hier berfauft, enttoeber nad>

2>tnfel§bühl ober an bie ißfablbeimer Witter, toeld>e 1457 hier nadj & F
mit einem nidjt näher beaeidjneten Söefifc belehnt toerben. 97ad) ben beiben

Singbudjern beg 15. ^abr^unbertS hatte bie Stbtei f)iex Leiter feine ©e-

rechtigfeit alg bie Sßogtei über groei ©igengüter bon freien dauern, bon

benen ber eine 1453 ben etttoangifdjen ©d)irm aufgefugt batte 141
). Dieben

biefen gtoei ©igengütern finben fid) hier nod) fieben 142
) toeitere ©üter bon

freien Steuern, bie fid) erft 1494 urib 1495 in ben efftoangifd)en ©chirnt-

begaben 143
).

danach toirb ber eütoangtfcbe Stefih in ©Henfcerg aufgegählt. ©lienberg,

gebt toobl fidjer auf eüioangifcbe ©rünbung gurud; bieg ergibt fid) baraug,

bafe eg bon ©. gum S^ittelpunft eineg toeitauggebehnten ^farrfprengelg, ber

faft nur etttoangifdjen 93efifc umfafete, augerfehen mürbe. Um§ $sahr 1337

fanben fidj neben bem SBibembefifc b)ter folgenbe eütoangtfdbe ©üter:

1 SWaierhof, 6 Sehen unb 14 ©eiben 144
). £)er elltoangifdje 23efib erfcfjeint

1381 unberänbert, nur toar bie 3ahl ber ©eiben um bie Hälfte gurüd-

gegangen 140
). 9iad) Z.III 24 ff. befaft bie Slbtei hier einen Sftaiethof,

hier Sehen, hier ©üter unb brei ©eiben 146
), 16. ^abrbunbert gilt

ber gange Ort alg etttoangifd). Sfm 18. Sfchrhunbert nun toirb ber

elltoangtfche «öefifc bebeutenb höher alg im 15. ^ahrhunbert angegeben.

.

^abre 1733 befanben fiib hier folgenbe eHtoangifd)e Untertanen:

3 Steuern, 2 ^albbauern, 22 Söhner unb 3 ©elbner 147
). 3toar ift bon

frembem S3efifc hier bor 1460 nicht bie Siebe, ©g muft aber trofcbem toobl ein.

folcber für bie Seit bor 1460 hier angenommen toerben, ba aufeer Stoten*

bacb 148
), too eg fid) um ben gleichen Satt offenbar banbeit, fein SJeifpiel

für ein 'SBadjgtum in biefem Umfang bei einem anbern Ort fid) finbet.

©g ift bag fßorfommen bon frembem ©runbeigentum tuet auch toeiter

141) ». 1035.

142) 2>ie 3abl crgifet ftdb aus ben bei ber jemeiligen SInbogtung aufigefteüten Urfunben

(5R. ©. 1043—1046). $>iefe 3abl ftimmt nun auch mit ber fyäteren Slufgfifohmg biefer

3$ogteileute im ©alBud) be« 2lmteS ißfaBlBeim, 931. 69—79, überein, motauS ftcb ergibt,.

ba§ alle <S<$trmBriefe, bie SürfenjeU Betreffen, not$ erhalten ftnb.

143) äum (Sanken Z. I 36, Z. II 70 b, Z. III 31 unb Z. IV.

144) Z. I 37 unb StnlageBL in Z. I.

145) Z. II.

146) ©iesmal ift ber SBibemBeft^, befteljenb in einem ®ut unb 3 ©eiben, miteinge*

fdlojfcn, fo bafj babutd) ber ©elbenrücfgang not$ Bebeutenber roirb. $>ie ©uterjaBl mürbe

gegen 1337 unb 1381 um eines üerme&rt.

147) a <5. ©. 577.

148) ©. oben ©. 58.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



64

nicht auffällig, ba ©lienberg auf ber ©renge beä äöilbbanngebieiä liegt unb

ba ba§ benachbarte ©iberg bor 1460 gang in frembem (Eigentum ftanb 149
).

2)aran reiht fich in ben erften 3in§bü<hern 23orberfteinbad) 150
) unb

Ißfahlheim 151
), hierauf 9tcunftabt 1 62

) an. Sefcterer Ort befanb fid) um
1337 mit einem äftaterhof, 11 ®uben unb 8 Sehen gang in eUtoangifchem

Eigentum. 9ftit Sfteunftabt mar bamaB fd)on Sintborf 153
) bereinigt, too ©.

ein meitereä Sehen befafe, baö unter ben im SBeiler gelegenen ©ütern auf*

geführt mirb. 2lufcer bem genannten 23efifc nannte ba§ $Iofter in 9?eun*

.ftabt auch noch berfchiebene „einged)iige" Ölurftücfe, bie feinem beftimmten

@ute gugeteilt toaten, fein eigen. $er äöeiler blieb auch in ber Solgegeit

gang in eHmangifchem Eigentum 154
), Sm erften 8in£buch ift bann hier

•auch noch bon einem burgfial 155
) bie fftebe. 2)ie hiefige 93urg bilbete ein

©lieb in ber SBurgenfette, bie fid) im Often um @. herumlegte. SDie SBogtei

über 9?eunftabt hatten bie Ottinger 1329 an bie Herren bon fßfahlheint

berbfänbet. Sftad) 2$erflufe bon 4 fahren foKte ber ®auf feine ©ültigfeit

erlangen unb bie 23ogtei ein öitingifcheS Sehen bilben 166
). $ie öttinger

Jöften mährenb btefer Srift ben SBefib nicht mieber ein. S3or 1391 erlangte <£.

«in @inlöfung§recf)t auf biefe SSogtei lö7
). £>a§ ®lofter fam aber bei feiner

2ßerfcf)ulbung erft 1429 gu einer ©inlöfung 1C8
).

darauf folgt bann Sßeunheitn 1 59
), ba£ eine alte 9llamannenfieblung

barfteßt. £)a3 SHofter gemann aber bag gange $)orf. SDet Übergang be§

Orteg an mar im 12. bgm. 13. Safmhunbert noch nicht gang erfolgt, ßtaef)

bem ©flmanger D^efrologium nämlich fdjenfte in ber angegebenen 3eit ein

•gemiffer $>iemariu3 eine halbe föube hier an ba§ ®Iofter 160). Um§ Saht 1337

befafe bie 2lbtei nach Z. I 43 ff. hier gmei #öfe, gmölf $uben, neun Sehen,

ein ©ut unb gtoei ©eiben unb aufeerbem ca. 160 borgen „eingedjtige" Sitfer.

IBon biefem 33efifc famen bann 1377 biet £uben unb gmei Sehen an bie

149) O. <£. ©. 581.

150) ©, batüBer oBen @. 64.

151) ©. batiiBer unten @. 136 ff.

152) ©be, Köhlingen.

153) @8 ift offenbar berfelbe Ort, bon bem eg in 2. A. Büßt, baß SÜetritB bon

WtBeim Sintborf bag miler unb mag bargu geBoert unb ein fe^oeffel ^aBent gelte«, uj

«im leben bafelB«, Bat bet mapr bon Stitoenftat, im SaBte 1367 gu 2eBen erBalten B®k

154) Z. II 77, Z.III 56 ff., Z. IV.

155) SBurgftoü ift bie ©teile, h>o eine 93urg fteBt ober ftanb; f. £>. $ifä ec
>
®c$n>ä&.

SBörterBucB, l.@p., 1542 f.

156) ». ©. 1329.

157) 2. A 331. 97.

158) O. ffi. ©. 686.

159) ®be. SRöBlingen.

160) ©iefel @. 58.
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Stellerei 161
), ©ine Selbe fam naep 1381 an bag Spital 162

). £)er ©üter-

Übergang bon ber Slbtei an ben fömbent fefcte fiep fbäter noep Leiter fort, fo

bafe ber Ort um 1460 ungefähr gleicpmäfeig an bie Slbtei unb bag Kapitel

berteilt erfepeint 163
). ^n ben fedpgiger fahren beg 14. $faprpunbertg U>aren

hier auch gmei fiepen bon ©. gu fiepen gegangen. SDag eine befa&

gunädpft ein Bürger au§ Nürnberg, ber e§ bann an bie £)önerfcpe $amtlie

in SinfeBbüpI beräufeerte. ^apre 1380 tourbe eg gur Stiftung einer

Sfteffe im ©Htoanger fünfter bertaanbt 164
). 2J2it bem anöern tourbe 1367

ein 9iörblinger Bürger unb ein getoiffer 33urfparb belepnt 165
). ^m ^apre

1424 befanb cg fiep im S3efip eineg ©münber 33ürgerg, beg Stip S3epeim. ©g

erfepeint aber gugleicp bon ba ab alg bogtbar an bie Slbtei unb aB fteuer-

pflicptig an bie Stabt ©. ©g mufe alfo ein Bürger aug ©.16e ) borper biejeg

@ut bom Slbt gu fiepen getragen paben. Söaprfcpeinlid) ift %x\

p

33epetm bgto. fein ißater aug ©. auggetoanbert, ba eine Familie biefeg

Stameng in ©. fiep um biefe 3eit borfinbet. 2ftit biefem ©ut tburbe 1445

$onp SÄobmann bon ©igengelt unb 1455 Sllbrecpt Unbepauen, toopl ein

Bürger aug ©., belepnt 167
).

^n kapern gepörte fobann noep ein ben öttingern bogtbarer 5Ceil beS

£>orfeg fiaub 168
) gum 93urgamt ©. üßaep ben beiben erften 3hB"

büepern 109
) befafe pier bie Slbtei eine Sflüple, fünf §uben, gloei fiepen unb

ba§ ©inquartierunggreept auf bem Sftaierpof, beffen ©ülten bie Slbtei naep

ben bier lepten fiepenbüepern alg fiepen an bie Familie berer bon 55ann-

paufen bergab, ferner befafe ©. Pier noep eine #offiatt, bie kuppeltet, ba8

Sluramt, bag SBüttelamt unb „alliu anbertu rept beg borfeg gu fiaube-ge-

poerent im guo". Sluperbem erpob bie Slbtei naep ben beiben erften 8^3-

büepern noep auf bier toeitere ©üter Slnjprücpe, brang bamit aber nidpt

burdp. S?acp bem britten 8ingbuep befafe bie Slbtei aufcer bem oben er-

toäpnten Stecpt auf bem Sftaierpof auep noep bie genannten fünf $uben unb

bann bTei ©üter. 93ei ber ttmtoanblung ber Slbtei in eine $robftei gab bie

Slbtei bgtn. ^ropftei biefen ipren eingigen baptifepen S3efip an ba§ Kapitel,

bag im Sapre 1460 noep aufeerbem (Kulten aug einer Sdpenfftatt in fiaub

begog 170
), ab. Sluf bag piefige fiaub ift toopl auep ber aug bem 12. bgto.

161) 2>p>lcmatur 9h:. 4, ©1. 24 b.

162) Z.II 82.

163) Z.III 60 ff.; 3clTcr @.46f.
164) u. 165) 2. A.

166) @. unten @. 219.

167) @. bagu 2. C, 2. E unb 2. F.

168) 21®. £>ttingen.

169) Z. I 48, Z. n 89 ff.

170) Beller @. 65 f.

.‘q w>t « r , ®e6iet ber Kelcf)«a6tet eutpaitgen. 5
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13. ^ahrhunbert ftammenbe ©intrag im Sftefrologium gu bestellen, ber

betagt, bafe ein getoiffer $onrab eine #ube in Souben an bag $lofter

fünfte 171
).

b) Umt tkannenburg.

5)ag Slmt £annenburg gebt altem nach auf Stobung feiteng beg ®Iofterg

anrücf. Biihlertann bürfte ben Slugganggpunft bet Siobung gebilbet

haben 172
). 3um ©djufce biefer ©egenb ttmrbe in ber Stähe öon Bühter-

tann eine Burg erridbtet, bie Xannenburg. £>ag nach ihr benannte Slitter-

gefchlecht bürfte baber eine eümangifche aWinifterialenfamilie gemefen fein.

SDtefe bitter befafeen offenbar einen £eil beg fpäteren Stmteg bannen'

bürg. SBann bie Burg mit ihrem 3«behör an ©. fam, miffen mir nid^t.

^atjre 1300 jebenfaüg mar fie bereite im ettmangifchen SHufcbefife.

SDiefe Burg bitbete nm biefe Seit bereite ben SWittetpunft ber Bedungen
ber SIbtei in h)tcfiger ©egenb. Über biefeg Stmt finb mir etmag mangelhaft

unterrichtet, ©ine genaue 29efdjreibung feines ©üterbeftanbeg liegt nur im

erften Singbuch 173
) bor. 2)ann fommt eine Sücfe bis jum ^ahre 1463,

mo mir anläßlich beg BerfaufS biefeg Slmteg eine Slufjähtung ber Orte,

an toelchen ©üter au biefem 2lmt gehören, erhalten, ^eboch eine Stuf-

aählung ber Qfuter felbft finbet fidt) in ber Berfaufgurfunbe nicht.

SDer §auptpunft biefeg Slmteg mar ber SWarftort SSüblertann. £$m ^apre

1277 ift aum erftenmal bon einer ettmangifchen Berechtigung hier bie Siebe.

$?n biefem Sfabr beraidjtete ber ettmangifche 2tbt auf ©ntfchäbigung für ben

ihm unb feinen hiefigen Seuten burch patter Bürger augefügten

©chaben 174
). Umg ^ahr 1337 befafe bie 2lbtei hier 2 #öfe, 6 &uben,

15 Sehen, 2 fühlen unb eine Babftube; aufeerbem noch 235 borgen $cfer,

melche ftiureffer genannt finb unb bon benen jeher borgen atüei kühner

3« ginfen hatte, daneben gehörten ^ier noch 91 $offtätten an ba£ ®tofter.

Unter ben Inhabern biefer ^offtätten treffen mir nun nur einige menige,

bie augleith dudf) $uben ober Sehen befifcen. ©g banbeit [ich offenbar um
foldje, toelcbe neben ihren ©ütern, bei benen bie Jpaugftätte inbegriffen

gemefen fein mufc, noch ejtra eins föofftätte befafeen. Unter einem grofeen

£eit ber ^offtättenbefiber haben mir ©etbner au bermuten. ©olche finb

nämlich hier in Z. I gar nicht ermähnt; hier muh fidh aber eine beträchtliche

171) Oiefel 62.

. 172) ®. oben ®. 14.

173) 3n ber 3)arftellung tiefe« 9tmte« n>icb im folgenben bie föetyenfotge ber ©iiter*

aufjätylung bon Z. I jugrunbe gelegt. $>ie 3)arfteflung be« SImte« Stannenburg Beginnt

in Z. I mit 931. 59.

174) 85.11. VIII ©. 55 f.
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SJnaafcl Selbner befunben haben, toie fchon bte hohe 3ahl ber „einaechtigen"

©übermorgen bereift 175
), £>ie 8ahl ber eHmangifdhen Untertanen mufe

fcier alfo höher gemefen fein, aB fid) au§ ben oben genannten fühlen unb

Bauerngütern erfdjliefeen läfet. Sieben ben ©ültgütern befanben fid) bann

auch hier einige Sehengüter. So berlieh 9lbt ®uno hier 1340 eine (Selbe

3u Sehen 176
), ferner gingen hier nach bem erften Sehenbud) Dier ©üter

bon bem 2Ibt au Sehen, ^ahre 1380 faufte bann bie SIbtei brei foldjer

©üter Oon bem Baller Bürger Heinrich Oon Smelbrunnen an 177
). 2)a3

tierte Sehen mürbe in brei £eile geteilt unb an berfdhiebene Inhaber ber*

liehen, unter benen ein großer 2Bed)feI mar. 2>ie Sehenträger maren ju*

meift ©intoohner bon Bühlertann. Sieben biefem Sehen gingen hier nach

ben eümangifchen Sehenbüchern noch äiemlid) biele glurgüter bon 311

Sehen, fttufeerbem begegnet un§ in Bühlertann im erften unb brüten

Sebenbud) einer gleifchbanf.

9?ad)bem er Bühlertann behanbelt hat, menbet fich bann ber Schreiber

beä erften 3in§bud)e£ füboftmärB unb beginnt mit einem &of im $an=

badj. 2)a§ ©ehöft lag alfo im 2>ambad)tälchen, baS bon ben Betterböfen

fich gegen bie Bühler htnaieht. . hierauf aählt er einen #of aem Weherer

unb aem alten Suefenberg unb aem Bechrer auf. ©enannte bier ©ehöfte

maren bi£ 1463 abgegangen. (Sie merben beim Berfauf be§ Zimtes

£annenburg in biefem ^ahr unb auch fbäter nicht mehr ermähnt. 2ln baö

©ut aem Bechrer reiht ber Schreiber bon Z. I bann bea bettern hof, heute

Betterhöfe 178
) genannt, an. $aburd) toirb bie ehemalige Sage ber brei

äulcfct genannten $öfe erfenntlid) gemalt. Seit 1407 erfcheint auf bem

Betterhof eine eßmangifche Schäferei 179
). &er Sßeibebeairf mürbe offen*

bar au§ ben ©emarfungen ber abgegangenen fpöfe gebilbet. darauf folgt

bann ber $of aem ©ier8&erg, fobann ber Ort aem BogeBfierg, mo brei

Sehen in§ SImt £annenburg gehörten. 3)iefe Orte emittierten 1463 nicht

mehr. 3)ie Selber mürben offenbar aum genannten SBeibebeairf gefd)Iagen.

^hre ehemalige Sage mirb burd) ben borauggehenben Betterhof unb ben

nadjfolgenben Ort Uhlberg näher beftimmt. $ier befafe um 1337 brei

Sehen. hanbelt fid) offenbar um BotberuhBerg 179 a
), ba 1514 hier

175) Unter ben ©teuerädeebefibern Minben ftd) fo gut ft>ic feine Bauern. 93gl.

Snapp ©.893: „@in ©elbner beft&t in ber Siegel nur einjerfitige ©iiter, bie eingeln »er*

tauft tuerben fönnen."

176) ?. II ©.418.

177) 91. ©.2107.

178) @be. Biiblertann.

179) 9t. ©. 1313.

179 a) @be. ^on^nrbt.

5
*
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ein $of, in beffen 23efifc [ich brei 23auern teilten, gum Slmt £amtenbur(j

gehörte, mährenb in ^interuhlberg nur ein ^argholg eHmangifd) mar 180
)*

2ln Uhlberg fehltest [ich bann in Z. I ba0 bis 1463 abgegangene Mtcit»

brunneit 181
) mit gtoei ettmangifchen Gütern an. hierauf folgt ber

SBeiler gern ^eitingSberg, ba£ heutige §etten§berg 181 a
). $ter befaß;

bie Slbtei um 1337 elf Sehen unb eine @elbe 182
). @S [teilt biefer SBefifc

allem nach ben gangen SBeiler bar. $fm ^ahre 1402 geht hier nach bem

britten Sehenbucf) ein @ut bon 6. au Sehen.

$n bem nahe gelegenen gwmrot 183
) befaß bann bie Slbtei um 1337

ebenfalls fchon 93efiß, aber mabtfchetnlich nur brei @üter 184
). 25er Slbt

ertnarb hier 1409 gmct ©igengüter bon bem Malier Bürger @iß bon ®ott-

fbiel
185

). ^m ^$ahre 1460 bürfte moI)l ber größere £etl beS äßetlerS ins

2lmt Z. gehört haben; benn im $fal)rc 1514 gehörten hier elf (üöüter in

biefeS 2lmt 186
).

9iad) Sronrot toerben in Z. I brei Sehen gern Gtogerttberg, ein $of gern

£)eheint, ber an atoei dauern berteilt mar, unb ein &of gern äBctjcn, ber

bon brei dauern bemirtfcbaftet mürbe, aufgeführt. SDie Orte finb bor

1463 abgegangen. §h*c Sage ergibt [ich aus ber Slufgählung in Z. I. 9?acb

biefen Orten begegnet un§ bann in Z. I ber äßeiler SBilla 187
), mo (SL

damals gmet @üter befaß 188
). darauf merben als eümangifche @üter ber

lthleithof unb bie fiubtoigSmüljle 189
) genannt, hierauf folgen gmei $öfe-

180) %laä) einer 93efcbreifcung beS SImtcS Xannenbutg aus bem 3abre 1514,.

9?. ©.2103, afcgefiirgt im folgenben mit Z. T. I.

181) (§S ift nicht in ber Siäbe bet Salfböfe, @be. Stinbelbah, too ein glurnamen

Saltenbrunnen ejiftiert (0. (S. ©. 665), fonbern gmifcben Ublberg unb ^ettenSberg.

ju fuc^en.

181 a) ©be. ®ü$lertann.

182) SSon ben 11 Sehen merben auSbrücflicb 5 als Hein begegnet; trofcbem ift e$

auffallenb, menn in
1

ber 33efcbreibung beS 9lmte$ X. au« bem 3abre 1514 nur

bon 4 ellmangifcfyen ©ütern bie Siebe ift; allerbingS in einer Sefhteibung beS ülmteS X.r

entftanben um ca. 1550, heißt es bann mieber: bas rotier ^ettenSperg gehört gar in*

am^t X., bat XI fyerbftaetten.

183) ®be. S3üfilertann.

184) 93om SJlatt 68 in Z. I blieb nur ein fhmaler oberer Sianbftreifen mit ber über*

fchrtft bon ben guoten ge gronrobe erhalten; aber auf einem eingeflebten 3cttel finbet ftch

bann bie Summe ber eümangifcfien hiefigen ©iiltbegiige, beftehenb in 3 9ßfb. £>., 2 ©<h,

1 fhoeffet roggen, 2 fhoeffel baber, 4 berbftbuener, 3 öaSnahtbuener, bezeichnet. Üefctere-

Jpiibnerabgabe läßt auf ben 23efib bon ebenfobiel ©iitern f chließen, ba im Gllmangifhen eilt

jebe« @ut meift eine gaftnacf)tSbenne gn entrichten batte.

185) 0. <5. ©.550. — 136) Z. T. I 5 f.

187) @be. SRofenberg.

188) ©. unten ©. 95.

189) 23eibe @be. SRofenberg.
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amb brei Sehen gern ©worenberg. 2)iefer Ort ift bereits 1463 abgegangen,

teilte ehemalige Sage fünbet ber 9iame eines gmifdjen frontet unb Slben-

mühle gelegenen Sßalbteils an. £)aran fd)Iofe fid) ber Ort Slammerftatt 19°)

an. ^n Z. 1 toirb nodj ein Vorher- unb §interfammerftatt unterfd)ieben.

2ln erftcrem Ort gehörten fieben Sehen unb eine (Selbe ins 2Imt X.; an leh*

terem Ort ein £of unb gtoei ©eiben. Slufeerbem ginfte hier ein ©igengut

1 ©d). $m ^ahre 1460 gehörte nicht ber gange Ort ®ammerftatt gu ©.

^ahre 1456 begegnen unS hier gtoei ©igengüter, bic £anS Sufc gu

©chregheim an SInna §effnerin aus ^ammerftatt berfaufte 191
). \5nt

-^ahre 1472 mirb ein ©igengut an bie $farrfird)e in 93ühlergeE ber«

fauft 192
). $n ben fahren 1487 unb 1488 begab fid) je ein freier Stauer

hier unter bie eütoangifche Obrigfeit 193
). ^n bem nahe gelegenen £olcti=

-ftein
194

) befafc baS 2Imt X. um 1337 nur eine &ube. ^ahre 1487 ift

hier noch bon einem ©igengut bie Sftebe 195
). Ob bie SIbtei hier ihren 93efih

bis 1460 bermehrt hat, Iäfet fid) nicht feftfteDen. $n ber erften Hälfte beS

16. ^ahrhunbertS 198
) belief fid) ber efltoangifche 33efi^ auf fieben ©üter,

bie auch noch nicht ben gangen Ort auSmadhten. Sftadj ^olenftein folgen 5ider

uff bem Sßa^Mtberg. ©S hanbelt fich hier offenbar um eine abgegangene

©iebelung, beren Sage burd} bie banad) genannte STbemnnljle 197
), bie als

^leufelmuel begeidjnet mirb, näher beftimmt mirb. 2)aran fdjliefet fich Äot<*

ffnel
198

) an. $ier befafe bic SIbtei nach Z. I eine $ube, brei Sehen .unb gtoei

nur madjSginfige ©üter; SDie Slbtei fteigerte ihren Söefihftanb an gültenben

©utem hier nicht; im ©egenteil: berfelbe ging ettoaS gurüd. ^m ^ahre

1534 befafe baS $Iofter hier nur brei ©üter 199
). 2>er größere £eil beS

«Utoangifchen SefifeeS aber mar als Sehen bergeben. Unb gmar hatte

berfelbe gur 33ilbung beS hiefigen 23utgIehenS gebient. 2)ie hiefige Söurg

ging nämlich bon ©. gu Sehen, ^n ihrem 93efihe hatte fid) früher ein nach

biefem Ort fich benennenbeS fftittergefchlecht, baS offenbar gu ber etttoangi-

fdjen SUinifterialenfamilie gehörte, befunben. Sjebod) bie $ottjvieler Stitter

befanben fich trt ber gmeiten Hälfte beS 14. ^ahrhunberts nicht mehr im

Stafifc biefer S3urg. 9tadj bem erften Sehenbuch mürbe nämlich £$Örg bon

Dalheim mit biefer 23urg unb aufeerbem mit gmei Sehen unb fünf ©eiben

190) Obe. Sü&lerjeD. _ 191) 9?. ©. 2135.

192) SR. @.2436.

193) 9t. @. 1040 u. 1041.

194) Obe. ©ü^lcrjell.

195) 9t. @.2134.

196) 9?ac$ einer 33ef<$rei&ung biefer Slmte« au« ber genannten Heit f. St. 3.2103.

197) Obe. SBü&lertcmn.

198) Obe. S3ü^lertann.

199) Z. T. I 331. 3.
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belehnt
200

). $>tc Samtlie ber £albetmer blieb im Söefifc btefeä SebenS

biä gum Sabre 1439/ mo bagfelbe an bie Scbecbinger Witter überging 201
).

@ine $ube hier t)atte ber 2lbt Don Qr. fdjon 1289 an S¥ung bon 9lbelmann§-

felben alä 3ia3leben bedienen 202
). £)te bitter bon ^ottfpiel befanben

itd) nacf) 8. A im Sabre 1367 noch im Sefifc bon fed)£ nach ©. lebenbaren

(Gütern. @in @ut babon ertoarben 1400 bie Xalbeimer, ein anbere§ 1401

bie 2lbelmann 203
), bei benen ba§felbe auch terblieb. 2)er 9teft mufc an

$onrab bon 23ad)enftein, Bürger gu $aH, übergegangen fein, tiefer mirb

nämlich 1401 mit einem $of unb brei ©ütern hier bom 2lbt belebnt 204
).

Xiefe Emilie toabrte in ber ^olgegeit ihren Sefibftanb unb bermcbvte ibn

noch 1429 um ein Weiterem, bon gu 8eben gebenbeä ©ut 205
). 9lufcet*

bem befafe b^r bie Familie Ofenbaufer ein ©ut, momit fie 1372 nad)'

mei§Iid) gum erftenmal bon @. belebnt mürbe 20e
). tiefem ©ut mürbe

gmar 1432 ber ßebencbarafter abgebrochen 207
); aber trobbem mürbe eä

1439 mieber als 8eben bergeben. 3)ie Familie ©berbarb au§ $aH erfd>eint

fobann bereite nach 8. A mit einer biefigen SWüble belebnt. $iefelbe

mürbe 1401 in 8. C gum Iefetenmal ermähnt. SDa§ ®lofter (£. befafe bereite

im 14. Sabrbunbert an bem größten Steil be§ Orteä ba§ Eigentum.

97eben &. mar c§ aller 2öabrfd)etnlid)feit nach nur bie ^reugfaplanei gu

3t. 9ttid)el in §aö, melcbe ßrigengiiter hier batte 208
). $)iefelbc batte bie

©üter 1399 bon $an§ bon 23eIIberg ermorben 20e
). $er Ort gebt mobl

auf ©rünbung fettend (£., bie bon 93üblertann au§gtng, gurütf.

SDen 3d)lufe bilbet bann in Z. I ba§ am gufee ber Slannenburg gelc-

gene SBeiler falben, mo 16 Sehen unb eine (Selbe um 1337 an bie Söurg 5t.

gehörten. 2)iefer 93efifc machte allem nach ben gangen SBeiler aus.

Sabre 1463 gehörte ber SBeiler ohne 3toeifel gang in§ 5Imt X.210
).

2Tn allen genannten Orten befafc nun bie 2Ibtei noch 1463 33efib
211

);

aufeerbem befafe @. 1463 einen folchen in @t)feIbred)t§bofen 212
) r

200) 3)iefe $amiltc erfdbeint hier fcfccn bor 1374 mit einem nicf)t näher bcjeicfynetcn

^3eftfe belehnt, (2. II ©. 301.)

201) 2. E.

202) 2B.U.IX ©. 302.

203) u. 204) 2. C.

205) 2. E.

206) 2. A.

207) 9t. @.2141.

208) Son einem Gigengitt eine? freien Säuern ift bann allcrfcingS anrf> nocty faäter fcie

9tcbe (im Satire 1588; 3t. ©. 1060).

209) O. G. @. 554.

210) 9t. @.2174.

211) 9t. ©.2174.

212) @eifert«bofen 091. ©ailborf.
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aum SB i n b p e r g
213

), aum XremtlerShobe 214
), auo {»oben £ e n n

bem minbern 215
), aum 93 i r cf e

n

2ie
), aum (Sp f elr o

b

217
), au ber

$oIfcmuoI 218
), aum Nofenberg, auo Unb erf n ufeh ein 219

),

auo ber £ i n b e n 220
). 52)ie Stbtei mufe alfo an allen genannten Orten in

ber Bmifchenaeit 93efifc, über ben mir aüerbingS 1463 nic£)t näher unter-

richtet toerben, ermorben haben.

Sn ©cifertöhofcn fanben ficf» 1363 brei ßehen unb ebenfo in SBimberg

atoei $öfe, m eiche bon au ßehen gingen, £>amit mar Ulrich bon @ont-

heim unb Suitpolb bon ®ottfpiel belehnt 221
). Sm Sahre 1421 befanb fidj

biefer S3efip in ben $änben beä $onrab §efner au Hontheim 222
). SDoch

bor bem Sabre 1435 mufe biefen 93efi$ ermorben haben. Su biefem

Sahre mar nämlich amifdjen @. unb ben ßintputgern ein (Streit über bie

biefe ©üter betreffenbe (SeridjtSboheit auSgebrochen. $)iefelbe mürbe ben

Simpurgern augefprocben 223
). tiefer 93efifc ift offenbar 1463 gemeint

®er ^reutlcr^hof ift abgegangen. Slufgefubrt ift er in ber SSerfaufS-

urfunbe atoifchen ^olenftein unb Sronrot. Su ^odjtatm fobann hatte bie

Stbtei im Sabre 1345 bon ben 93urle§magen hier (Suter ermorben. SDodj

gehörte bamit noch nicht ber ganae Ort ins Stmt X. (So ermarb hier 1381 ein

$aßer 93ürger bon <Sip bon $ottfpieI ein @ut; aufeerbem befa&en bie 93eH-

berger nacbmetSlicf) feit 1367 bis 1519 hier 93efifc
224

). SBaS bann ben

Sirftmf anbelangt, fo beftanb er bereits 1344 226
). $>aS (Sehöft ift alfo

nicht bon 6. angelegt morben, fonbern mürbe bemnach fpäier bon Gr.

ermorben. Über ben S3efip an ben übrigen obengenannten Orten liegen

feine Nachrichten bor. Offenbar befaft im Sabre 1460 ben ganaen Ort

Uitterfnaufen, ber 1733 bier $atbbauern aäblte
226

). $)enn im Sah^e 1468

fonnte ber bamalige Snbaber be§ SlmteS Xannenburg hier brei (Süter an

213) 3mBetg ober SBimBerg Obe. ©eifcrt^ofcn, f. unten ®. 175.

214) SIBgegangen.

215) #c$tänn Obe. StofenBerg.

216) SSirfhof Obe. SRofenberg.

217) Oeifelrot Obe. SRofenBerg.

218) ^oljmü^le Obe. StofenBerg.

219) Unterfnaufen Obe. SRofenBerg.

220) öiitben&of Obe. StofenBerg.

221) 2. A.

222) 2. C.

223) 3t. 0. 421.

224) ÜBet ba« Ser&ältni« Don £>oc§tänn unb $lein&o(f>tänn f. D. (§. 0.693; ber

DBeramtSBefctyreiBung ftnb au(§ obige SlngaBen entnommen.

225) 3m erften OiiltButf) ber ^ßropftei $oljenberg erföeint er al$ je&ntyflic^tig.

». 0. 2382.

226) O. 0. 700.
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bie Siebfrauenfirdje in (£. Derfaufen 227
). Über ben £)rt SRofenberg finb

mir ein roenig beffer unterrichtet. Unter ber Regierung be§ 2fbte3 SHbredjt

unb unter ber fßflegerfcbaft be§ Äraft Don $iHingen ift ber JBefifc einer

ellmangifcben 6elbe hier beaeugt. 0<henf bon Simpurg batte ben Snbaber

biefer 0elbe gefänglich einaieben laffen, morübet fich baS ßlofter (£. unter

#inmei§ barauf befchmerte, bah ibm bie ©erichBbobcit über biefen 0elbner

auftebe 228
). Sftofenberg mar fobann ber gerichtliche äftittelpunft ber ben

£>ttingern gebörenben fog. oberen Sßogtei, bie grofcenteiB aus eümangi-

fchen (Gütern gebilbet mar. 3ftit ber ©rmerbung ber ^errfchaft SIbel«

mannSfelben ertoarb Älofter 6. aud) biefeS Q5eric£)t unb gab e§ bei ber

SBieberberäufeerung biefer föerrfchaft nicht mieber mit ab. &er eümangifche

Söefife mufe hier 1460 beträchtlich gemefen fein, benn bei bem obenertoäbnten

fßerfauf on bie ellmangifche ÜWarienfirdje mürben hier eine 0chenfe,

ein Sehen unb fed)£ @üter mitberäufcert. Sabre 1733 ift ber ganac

£)rt eümangifcb; ob ba§ fd)on 1460 ber Satt, läfet fich nicht feftftellen.

c) Bmt Eütfienburg.

£)ie 23ilbung be£ HrnteS Äocbenburg 229
) fällt in bas Sabr 1317. $amafö

gab Üonrab Don Sllfingen bie bürg unber bem berg je ^ochenburch unb

ftoaa ich bet ober folt ban in bem borf ae Wochen mit allem bem, baa auo

ber bürg ober auo ben guoten ae Gbochen geboert, aB ich unb min borberit

bie felben guot in hant gehabt 2a0
) an baS Älofter (5. ab, mofür baSfelbe

ihm bie föurg ©ibach 230a
) abtrat. SDiefe ©rmerbung mar bom Älofter

bereite längere Seit geplant gemefen. SDie Qteminnung eines geficfjertn

mirtfchaftlichen 2tfittelpunfte§, ber für jene Seit notmenbig mar unb

nur in einer 23urg beftehen fonnte, mar für <£. fchon mit Sftücfficbt

auf feinen aablreidjen Sehnten, ben e§ in ber @egenb batte, geboten. 0o«

bann batte auch ©. hier SBefifc an liegenben Gütern. (£. batte ihn borher,

ba er bom Söurgamt (£. burd) bie in &änben Don Gittern befinblichen

ellmangifcben Sehen getrennt toar, aB Sehen bergeben. 2>abei manbte es,

mie eine Belehnung aus bem Sabre 1300 geigt, eine $orm an, bie nur

äußerlich aB Belehnung fid) ermeift, inhaltlich aber mehr eine 2Serpach«

tung genannt merben muh. Sm Sabre 1300 batte ber eümangifebe Slbt

dominam dictam Liutbergerin et dictum Remlinger mit einem üftaiet«

227) St. ©. 1519.

228) (SintageBl. in 2. B.

229) SIbgeg. bei Unterfod)en OSl. Slateit.

230) St. @. 1751.

230 a) DSC. ©etelingen.
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*>of in Slalen unb einer 2flühle, bie fich in einem toeiter nicht genannten.

Betraten lieflenben £)rt 231
) befanb, unter ber 53ebingung belehnt, baft ba§

Sehen fomohl im $errn« lute 3ftannfaII heimfallen foHe, fobamt baß ferner

non ihm jährlich 9 $fb. an ba§ Ätofter entrichtet merben müßten.

U)abei mürbe noch öorn fflofter folgenbe 93efttmmung getroffen: si castri

Koclienburch restitutio per dominum eomitem fiat, quod eo ipso infeu-

datio et generaliter omnia, quae premissa sunt, roboris careant Anni-

tate 23 2
). ®arau3 folgt einmal, baß bie Ertoerbung ber $ochenburg fchon

1300 in§ Sluge gefaxt mar, unb bann, baß bie 93urg fchon früher in

dlmangifchem Eigentum geftanben hatte. Unter bem ©rafen bermutet bie

£)Beramt3befchreiBung bon Stalen 233
) einen Öttinger. ^m SßußBefiß biefer

S9urg hatten fid> nach ber Urfunbe bon 1317 fdjon bie Vorfahren be§

$onrab bon Sftfingen befunben. Sßiebiel nun E. im ^ahre 1317 al§ 3u-

Behör biefer 93urg ermarb unb ma§ E. an 93efiß fchon borher in ber ©egenb

Befaß, läßt fich nicht mehr feftftellen. 2lu3 beiben Gebietsteilen mürbe

bann baS Stmt Äochenburg, melcheS ba§ fteinfte unter ben brei $lofter«

ämtern barfteUt, gebilbet 234
).

2)en $auptort be§ StmteS bitbete Uuterfodjen 230
), ba§ offenbar eine

alamannifche ©tünbung ift
236

). Üftadj Z. I gehörten hier in§ Stmt ®odjen»

burg: 1 SWaierhof, 5 fühlen, 5 $uben, 13 ßefjen, 17 (selben unb 1 93ab*

ftube. Stußerbem ftanb E. bie SBogtei über ba§ $Iur* unb ^irtenamt gu.

<5cf)on im ^ahre 1240 hatte E. hier ein ©ut ermorben 237
) unb mar alfo

barauf au§gegangen, feinen hiefigen 23efiß gu mehren. E. muh bereite in

früher 3eit hier SBefiß ermorben haben, mie fchon ber frühe angufeßenbe

Ertoerb ber Untergebener ^Sfarrfirche oermuten läßt. 97acp ber Errichtung

be§ Sfmte§ $. ftrebte bann E. banadh, gang Unterjochen in feine §anb iju

befommen. @o gemann E. 1328 hier 33efi^ burch bie ^Korporation ber

hiefigen ^farrfirche 238
). @obann taufchte E. ein ©ut gu Wochen, offenbar

231) @8 banbeit ftch offenbar um ein tot 2Iaten gelegenes £)orf, baS 1423 fc^on

a&gegangen mar. S3on bem gleichen 2)orf mobl heißt e$ in S. C. 1423, öl. 59 b:

Sorg 2Be6er bon SRöblingen bat in tragerSrobfe ein baiomgarten bor ber ftat gelegen, ba

«ttmen bag borff gemefn ift unb heißt be8 florentjers gart.

232) SR. @.207.

233) ®. 311.

234) Sine Beitreibung beS SlmteS ßoebenburg finbet fit in Z. I, ©l. 75 ff.; eine

jtoeite Beitreibung Hegt aus bem Sabre 1385 tooc, abgefür^t mit Z. K. I, eine britte au8

bem Sabre 1465 unter ber unrichtigen flberftrift @ult juo Unberfoten de anno 1405,

abgeffirgt im folgenben mit Z. K. II.

235) OSt. Stalen.

236) ©. eben @.2.

237) ©. U. III @. 451.

238) SR. @.992.
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in Unterfodjen, bom SHofter üfteteSbeim gegen atoei ©uter in 97iefifc ®be.

Ebnat ein 239
). ferner ertoarb baS ®Iofter 1335 bon Ulrich bon Sllfingen

oerfcbiebene SBalbungen hier, toctcf>e fd^on notier bon E. ju ßeben gegangen

mären 240
). 9Ibt $uno (1335—1367) ertoarb bann bon ben SHftngem

aufeerbem nod) ein ßeben 241
). ©erfelbe 9Tbt ertoarb noch 1343 bon UIrid>

SÄaB eine 2öiefe unb fünf borgen Slrfer
242

). Sm 3in£bud) be§ Sabres

1385 aeigt fid) and), entfpredbenb ben 93entübungen E.S, feinen 93efifc hier

ju bermebren, ein SIntoadbfen beS biefigen SöefifeftanbeS.. 97a<b Z. K. I

(3—16) nämlicb befafe bie 2lbtei hier 1 Sßaierbof, 3 aftüblen, 6 $ubenr

20 ßeben unb 23 ©eiben, babon barnals 6 unbefefct toaren, ferner eine

©djenfe unb eine 93abftube. Slufeerbem batte E. in Unterfodben unb auf

bem #ärt§felb an 4000 borgen 2BaIb. 97ad) Z. K. II belief fid) ber 93efi&-

ftanb E.3 im Sabre 1465 auf 1 SUtoierbof, 2 Stühlen, 6 $uben, 17 ßeben,

7 ©üter, 6 ©eiben unb 1 ©cbenfe. ^natoifdjen batte ber 2lbt im Sabre

1457 bon SBalter bon $ürnbeim hier nod) atoei Eigengüter ertoorben 243
).

ifteben bem gültenben Söefifc befanben ficb bi« bann aud) nodb

eütoangifcbe ßebenguter, bie allem nach ben älteften biefigen 93efifc be&

$Iofter£ repräfentierten. ©einen Söefifc hier batte E. toegen ber grofeen

Entfernung aB ßeben binauSgegeben. ©o batte Ulrich bon 2llfingen im

14. Sabrbunbert ©üter, bie bon E. an ßeben gingen, an bie ©dbnaitberger

bitter berfauft. Snt Sabre 1367 toirb ber S3efifc auf hier ßeben unb bter

©eiben angegeben 244
). Sftad) ß. A tourbe ferner ein SCinfelSbübler

Bürger namens §an§ 3tena mit einem ©ut I>ier belebnt, ebenfo Ulrich bon

SBaiblingen mit atoei ©utern unb $einfc bon Eidbingen mit einem ©ut.

Slufeerbem trug bie Äircbenpflege in Unterfodben einen beträdbtlicben Söefifc,

ber 1402 hier ßeben unb bier ©eiben betrug 24
®), hier bon E. au ßeben.

2)ie ®ird)enpflege befanb fidb überbieS noch im ßebenbefifc eines $ofe£ in

©eifeltoang unb beS halben SöirfbofeS ©be. Unterfodben. Slufeer genannten

©ütern gingen in Unterfodben nodb einaelne $der unb SBiefen bon E. a

u

ßeben. Sm 15. Sabrbunbert ift aber in ben ßebenbüdbern nur nodb bon

biefen glurgütern unb ben §eiligengütern bie Siebe. $)ie übrigen ßeben-

guter toerben nicht mehr genannt. £)iefelben fommen offenbar an baÄ

2Imt Äocbenburg, au bem im Sabre 1460 fo aiemlid) gana Unterfodben

gehörte.

239) O. 9t. @. 285. — 240) SR. © 1335. — 241) Z. I.

242) St. 1754.

243) 9?, e. 1772.

244) 8. A.

245) ?. C. G« f>anbdt fid fcidfeidt um bie alfingiföen Bgio. fönaitbergiftfjen acht

ßeOengiiter.
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Sn bem benachbarten Cberfodjen 248
) haben bie Grafen bon $iHingen,

bie urfbrünglichen 93efifcer be£ Dorfes, nach ber ßberamtSbefchreibung bon

Aalen 247
) bie #älfie an baS ®lofter gefdhenft. £atfäcf)Iich batte ©. im

14. Sahrhunbert einen grofeen 23efifc hier, ber aber faft gana aunächft au§-

geliehen h>ar. Unter Abt $uno (1332—1367) mürben jo bem äöerner

bon Soeben gegen Ulrich bon SPterfingen fünf eümangifche Sehengüter au-

gebrochen 248
). SDerjelbe mürbe aufeerbem noch mit brei weiteren ©ütern

bier unb einem ^ifd^toaffer belehnt 249
), Sm Sahre 1382 erbte $anä.

Stfartfc feinen ganaen SBefifc unb ttmrbe bamit bon ©. belehnt 2B0
). Seboch

im Sahre 1404 befinbet fid) mieber ein Angehöriger ber Samilie bon Wochen

im ©efib ber autelt genannten brei ©üter unb be§ $ifchmaffer§. tiefer 93efifc.

ging auf SBurfharb bon Wochen über, ber babon 1418 ein @ut an ®mtrab>

bon (Schnaitberg beräufeerte 261
). ©in @ut, eine Selbe, eine $offtatt, bie

93ogtei über bie §irtfchaft unb ein ftifchmaffer, alles Sehen bon ©., gab er

fobann 1423 feiner £od)ter, bie Ulrich bon ©cbarenftetten heiratete, mit in.

bie ©he 262
). Sefcterer beräufeerte bann im Sabre 1436 neben bem Sifd)-

toaffer unb ber $irtfd)aftSbogtei 2 $öfe, 2 Sehen unb 2 Selben,.

22 Saucberi AdEer unb 10 £agtoerf Sßiefen nebft äßalbungen aigen für

aigen, leben für leben an bie Abtei 2453
). 2)aS ©ehnaitbergfehe ©ut fam

1439 an UMdjior bon $orfheim a« ©münb unb bon biefem im Sabre

1443 an ben 29ebauer beS ©uteS, $ainh SBagner 2Ö4
). 2)ie Samilie berer

bon Stoben befafe hier bereits 1375 berfd>iebene bon ©. lehenrührige Ader

unb SBiefen. ©eit ca. 1380 befanben fie fich bann auch noch im Söefifc bon.

li/2 $uben 255
), feit 1402 aufeerbem im ©enufe bon äluei nach ©. lehen-

baren §offtätten 2B6
). 93or 1415 ertoarb biefe Familie noch eine Stühle 2B7

)^

bor 1416 noch einen halben #of au ©truebbad) 2Ö8
), beibeS Sehen bon @-

$)ie Familie blieb in ber golgeaeit im ©enuft genannter ©üter 2CÖ
).

Stach bem erften Sehenbuch toar bann auch $anS bon ©Ichingen mit

einem hiefigen eümangifchen ®ut belehnt. 2>iefeS ©ut fam hernach an jrioet

246) DA. Aalen.

247) <5.295.

248) u. 249) 9. A.

250) Sinlagegettel in 2. C.

251) 9. II <5. 430 unb 9. C.

252) 9. II <5. 431.

253) 5R. <5. 1768.

254) 9. E.

255) 9. A.

256) u. 257) 9. II <5.293.

258) Abgeg. in ber Aä&e, f. 9. C.

259) «Seit 1429 roerben bie einzelnen ^turftiiefe niefit mein genannt, bafür ein toet*-

tereS ®ut.
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97örblinger Bürger, bann an £)tten ©djneiber 260
). Sm ^abre 1402 trug

$IauB SSerner fobann 1 ®ofraite, 3y2 £agmerf SBiefen unb 26 &dfcr

öon gu Sehen, ebenfo in bemfelben Sabre Wlad $äBIer 1 ©elbe,

6% £agmerf unb 27 ^auctjert 21cferlanb 261
). ße&terer SBefifc fam 1434

an beffen ©obn §anB 2ttacf 262
). Snt S^bte 1458 erfdjeint 97ifoIauB Sftadf

mit gtDci ©iitern fym belehnt 26S
).

2EIB gulienben 93efib befafe bie 2lbtei um 1337 nur gloei ©üter. Sm
Sabre 1385 maren eB bereite brei ©üter unb eine ©elbe 264

). Snt Sabre

1465 befianb ber Söeftfe in einer ©cbenfe, acht ©ütern unb brei &of-

ftätten 265
). £)aB ®Iofter n>ar alfo ficf)tli<b bemüht, feinen b)iefigen gilt*

fenben Söefib gu bermebren. S)ie ^aubterfoerbung, bie hier machte,

beftebenb in einer Sttüble unb gmölf ©ütern, fällt erft in bie folgenbe

^eriobe, inB Sabr 1492 2Ö6
).

3um 93urgamt ®ocbenburg gehörte ferner 93efifc in 3EaIen. ©ine SSurgel

SEalenB, beffen 2Enfang§gefcf)ttf)te bei bem Mangel an urfunblicbem

2ftaterial im 2)unfel liegt, reicht iebenfaüB in bie Beit ber erften SEIa*

mannenfieblungen hinab 267
). 2)aB ®Iofter getoann hier offenbar burtf)

©üterauftragung ber freien 33emoE)ner S3efi^. ytad) bem auB bem 12. Sabr-

bunbert ftammenben SSergeidjniB ber ©infünfte beB ^ämmereramteB befafe

ba§ SHofter im genannten Sabtbunbert hier 93efi£ unb Rechte 268
). ^ebocb

mar eB ©. nicht gelungen, hier mafegebenben ©influft gu erlangen. Slalen

gehörte bielmebr mabrfcbeinlicb gur $errfd)aft Sauterburg unb fam 1360

an baB ffteicb
28ß

). 2tuS feinem biefigen 33efib batte bann baB ®Iofter eine

Dflaierei eingerichtet. 2)er Maierhof erfdjeint mit einer OWüble im Sabre

1300 al§ Sehen btnauBgegeben 270
).

HmB Sabr 1337 befafe fym bie Slbtei an gültenbem 33efib, neben bem

Httaierbof unb ber SWüble, 2 £öfe, 2 £uben, 8 Sehen unb 2 ©eiben, ferner

25 Käufer mit ©arten, 11 meitere ©arten, 1 $albe, 2 Söiefen unb

10 borgen 91cferlanb; aufeerbem mobl baB gange ^irtenamt, baB 100 ©ier

ginfte, unb noch einen SInteil am Sluramt, mobon ©. ein kalter

260) 2. A.

261) 2. C.

262) 3t. @. 1767.

263) 2.F.

264) Z. K.l 18 ff.

265) Z. K. II.

266) 9?. @. 1793.

267) <3. oben ©.2; fegt. ©.73, 2lnm.231.

268) 2Ö.U.VI @.435.

269) $. SB. III @.26.

270) ©. oben ©. 72.
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&infel bezog. £ie ©tobt Stalen ging naturgemäß aber barauf auS, beit

eltmangifchen 33efib hier aufzufaufen. feinen finanziellen üftöten ber«

ftanb fid) bann auch ©. zum SSerfauf feiner @iiter, ba eS Ijiet offenbar

Ejobe ©üterpreife erzielen fonnte. <$$ ift nur ein SSerfauf aus bem 14. $ahr-

Ijunbert, au§ bem £saljre 1379, befannt 271
). ^m $ahre 1385 mar bereits ber

Übergang fänttlidjer eÜtoangifc^er (Mltgiiier, bis auf eine Siegelet, erfolgt.

2)iefelbe berfaufte bie Stbtei erft 1446 an bie (Stabt, toobei biefelbe babei bie

SSerbflicbtung übernahm, bem ®Iofter jährlich 2750 Siegel unentgeltlich zu

liefern 272
). $m $ahre 1448 ift bann mieber bon einer eHmangifctjen

Stühle bier bie Sftebe 273
). SDiefelbe mar aber 1465 ebenfalls berfauft.

Sieben bem gültenben 33efih fanben fich hier auch im 14. ^abrbunbert

noch öerfdbtebene anbere @üter, bie bon ©. zu Sehen gingen. ®iefe (Mter

batte meiftenieilS 274
) borber Ulrich bon $ohenaIfingen zu Sehen getragen,

tiefer bat fie meiterberäufeert. @o mürbe im ^abre 1366 £)iemar ®ie£

unb <Siß Schnabel je mit einer folchen, bormalS Ulrich bon $ohen-

alfingen gebörenben £ube belebnt, ferner SBalter @bät unb ®onrab ®ie&

je mit einer foldjen Selbe. ferner trug um biefe Seit bie Familie berer

bon Schnaitberg eine $ube unb eine (Selbe hier zu Sehen, ebenfo mürbe

$an3 Uredh unb ©berharb (Schreiber je eine $ube bom SHofter ©. ber-

lieben 275
). 97och 1398 befanben fich Ulrich DWangoIb unb $an§ ©ngel«

barb bon Stalen im gemeinfamen 33efiß einer nach lebenbaren &ube 276
).

Slber nach 1400 ift bon folcben ©ütern in ben eütoangifchen Sehenbüchern

nicht mebr bie 9tebe. $ier begegnen un§ feit biefer Seit nur noch einzelne

Slurgüter 277
), biefe aüerbingS in größerer Stnzabl mie borber. Unter Slbt

Sifrib ©erladjer mürben in ben fahren 1401 unb 1402 158 borgen Slcfer«

271) 9f. @.210.

272) ÄöfnalBud) Don 1428—1450, ©l. 91 bf.

278) 21.0.0. ©1. llflbf.-

274) (Sin 2eBengut toar Bi« 1332 nocty ©ültgut; baS Slofter berfaufte efi in tiefem

3aBc, legte aBer bem @ut einen föefognitionSginS auf, um ber ©efaBt ber 2eBen=

entfrembung bot3uBeugen; fobann Bebingte es fich ba« ©orfaufgrecBt au« (2. II ©. 1). $ie

@tabt Stalen, bie barauf auSgtng, ba« Älofter au« ber ©tabt BinauSzubrängen, Botte Bi«

1389 ben 3in« bem Älofter aBgefauft. ÜDaBei bergicBtete aBer baS Slofter nicBt auf fein

©crfaufSrecBt (2. A). 2ßan fleht Bier deutlich : ba« Älofter toei<Bt lemgfam auf ba« drängen

bet ©tabt Stalen, berlodt burtB B»Bc ©üterpreife, in feinen finanziellen Bitten ju riief ,
moBei

e« fich aBer Sfüdmeg immer nocB offen gu Balten fuc^t.

275) 2. A.

276) 2. II ©. 2.

277) $iefe 2eBen mären aber für ba« Stofter nicht toötlig nufclo«, bon oerfcBiebenen

merben in ben 2eBenBüdBern ©erleiBungSaBga&en ertbäBnt. 3n Z. K. II fteBt barüBer:

Sin Bert bon (Slmang Bat aucB bit ader unb tbifen unb gärten ju Stulon unb baBlj gelegen,

bie bon im juo leBen ganb unb mit toagenber Banb bie bon Stulon em^BaBcn foHen.
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lanb, 95% Xagtoerf ÜZSiefen unb 12 ©arten als Sehen berliehen 278
), unb

unter 2Ibt Sobann non §o!bingen mürben 154 borgen 2TdCer unb 112 £ag«

loerf SBiefen, aufeerbem 24 ©arten, in ben fahren 1428 unb 1429 bet

feinem Regierungsantritt bergeben 27V>
). erfteren galt maren eS

ca. 44, im gtneiten %aU ca. 50 Sehenembfänger. 2)ie Bauerngüter, bie

Don @. bisher lehenrührig maren, bat mohl auch bie Stabt ermorben, unb

ba§ ®Iofter bot bann augunften berfelben auf fein Obereigentum beliebtet.

2öaS bie SluSübung ber obrigfeitlicben Rechte anbelangt, fo ftanb bie-

felbe bem ®Iofter naturgemäß nicht über bie Sebengüter, tooEjI aber über

-bie gültenben ©üter unb beren Inhaber au. $)ieS ergibt fief) beutlidb auS

bem Berfauf beS oben genannten 3ieQeIftabeIS, melden ber Slbt als „gen

Slulon meber bogtber noch geridjtber" in ber BerfaufSurfunbe bejeiebnete.

Bum 3lmt $o<f>enburg gehörte ferner bereits 1337 ein ©ut au SWtttbetn*

btmmlingen, jeßt ©rauSleböfe genannt, ©be. Unterfocben 280
). 2)iefe§ ©ut

mar auch noeb 1465 eümangifcb 281
). 3)aS gtoeite ©ut hier mar 1350 bureb

bie Slalener Bürgerfdjaft an bie ^rübmeffe in Slalen gefommen 282
).

©in Bubebör beS 2tmteS bilbete bann um 1337 283
) ein $of au

©tefaitStoeilcr. ^m ^abre 1385 erfebeint er unbefeßt 284
). Unb im ^abre

1465 ift er müft genannt 285
). 9ln bie Sage biefeS abgegangenen ©eböfteS

•erinnert ber Rame einer ätDtfdben Unter- unb Oberfocben liegenben

»Iur 286
).

5luf bem $ärtsfelb befaß an folgenben ad)t Orten, bie in Z. I unter

ber Überfcbrift „bon ben guoten uf bem ^ertbelbe" aufgefübrt merben,

um 1337 Befiß:

£n ©immiStoeiler 287
) gehörten, nach Z.I, 6 ©üter aur Burg Soeben«

burg. SDiefelben batte ©. noch nacb Z. K. I. Rach Z. K. II befaß baS

JHofter hier 1465 nur nod) einen $of. 2IuS ben ©ütern, bie abgegangen

maren, mürbe eine (Schäferei gebilbet, melcße 1402 aum erftenmal ermähnt

ift
288

). $)ie übrigen Orte finb alle abgegangen, unb atoar fdjon bor 1337

mit SluSnahme bon £offtetten, baS erft amifeben 1337 unb 1385 beröbete.

278) 8. C.

279) S.E.

280) Z. I.

281) Z. K. II.

282) O. 81. ©. 814.

283) Z. I.

284) Z. K. I.

285) Z. K. II.

280) O. 21. ©.315.

287) 2Öalb*>aitfen Ol. Ofmöficim.

288) R. ©. 1313.
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#offtetteit, baS offenbar in ber ©emarfung (Sbnat abging 289
), gehörten

um 1337 ein $of unb 5 Sehen inS 2lmt Äochenburg. 2ßüft lag bereits

1337 ber ellmangifdje $of gern SCIberSberg. Sahre 1385 ift bie glur

größtenteils mit SBalb überaogen. ©ingelne Selbftücfe toaren nod) in

Kultur geblieben. SDiefelben betoirtf(hafteten im Öahre 1421 gmei dauern

aus Slffaltermang @be. @bnat unb Sßalbhaufen 29
°), motauS @djlüffe

auf bie Sage biefeS $ofeS gieben laffen.

2ßeitere folche Orte toaren bann Stlapffjaeti, Ido nadj Z. I jtoei toüftc

©üter inS STmt gehörten, unb Sangeittaali, too ficf> nach Z. I fünf

«Htoangifcfje Sehen, „bin lange fint toefte gelegen", fid) fanben. ^eboch ö’et

ganse SBeiler toar 1337 noch nicht abgegangen. £)enn hier taufte ber 2Ibt

rm ^ahre 1401 bon £anS Gmgelharb einen noch 1465 fteßenben SDiaierhof

mitfamt hem in ber Nähe befinblidjen djxpeitbetg 291
). Seßterer Name ift

ibentifcß mit ©ggenberg ober and) ©ttenberg 292
). $>et 23erg, auf bem

früher eine 93urg geftanben hatte, liegt in ber ©emeinbe Söalbhaufen.

^ferner gehörte ber Slbtei nach Z. I ber fchon 1337 abgegangene Ort

SBagentoctlct, too früher hier Sehen beftanben hatten, tiefer Ort lag

^mifchen Söemlod) ©be. SBalbhaufen unb ©immiStoeiler, tue noch heute

•ein Sßalbname an ihn erinnert, ©bäter gehörte ber Ort jum SSeibebe^irf

ber eUtoangifcfjen @djäferei in (SimmiStoeiler 2S3
). Sfußerbem befaß @.

nach Z. I noch SBiefen au SliitSljart unb NegelSberg. @S hanbelt fich offen-

bar aud) hier um abgegangene Orte unb feine Flurnamen 294
). 2>ie Sage

Don NegelSberg ergibt fich auS bem Umftanbe, baß dauern auS Slffalter-

mang bie Nußnießung über bortige Selber auftanb 29B
). Nach bem jmeiten

"Stintsbefchrieb aus bem ^ahre 1385 bilbete auch ,/baa halß baa bo geßoert

.gu ^ietntarStombett" 29e
) eine Bubehör beS SlmteS ®ocfjenburg.

Bu ©eifeltoang 297
) unb ^ffaltertoaug 298

) machte bann @. fßäter Heine

©rtoerbungen, bie ebenfalls aum Nmt ^ochenbnrg gefchlagen mürben. 23 or

289) $ier finbet fich ein ^tornainen ^offlättc; f. 0. N. @.284.

290) Z.K.I 25, Nachtrag.

291) 9t. @.1822, unb Z.K.I 31.

292) Sie 3bentität ergibt ftch baran«, ba£ ber 1366 unb 1367 bortommenbe Scfarb

toon (Sggenfcctg in Z. K. I 23 (Scfarb bon <5^>^enberg genannt toirb.

293) Z. K. I 24, Nachtrag.

294) ®ie SBiefen Serben nicht als ^lurgiiter eine« SorfeS aufgeführt, toie e§ fonft in

Z. I bet ift; fie finb beinnach als bic 9teftc einer felbftSnbigen OrtSmarf anjufeben.

295) Z.K.I 24.

296) Stbgeg. nach Ä. SB. III @.448 in ®be. SBalbfjaufen; ob ber ganje Ort früher

;$u (5. gehörte, läßt fich nicht feftfteüen.

297) @be. 5ffialbhaufen.

298) 021. NereS&etm.
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1385 nämlich erhielt bie 2lbtei bon ©cfarb bon ©bbenberg einen $of unb

eine öaaugehörtge 0elbe gu Slffaltertoang 29S
). $n ©eifeltoang foufte bie

Slbtei 1401 eine 0<henfe unb eine §ofraite 300
). 2)er genannte 93efih ftanb

<5. noch 1465 an beiben Orten gu 301
).

2. Bßftfj btt B*mtreniäämier.

») brr eigentlichen Elofferämter ').

a) Bedungen in brr Bälje bea liloftera.

©teinbiihl (ohne nähere ©pegifiaierung) befafe ba£ 9tbteiamt nad)

bem totergiiltbucf) 1

) ein @ut, ebenfo bie duftetet nach ben ^üftereigült-

biicbern 1
). $»m Siahre 1460 befafe ba£ Kapitel in ^interfteinbübl ober

$o&cl$hof 2
) einen Untertanen, unb in 0teinbühl, alfo in aSorberfteinbühl

ober SJorftljof
3
) atoei dauern 4

).

Sn (SngelfjarbStoeiler 5
) befafe ba§ Stechamt nach bem 2imtergültbud>

ein ($ut. Sn ß. ß ift bon atoei bjiefigen gültenben Äloftergütern bie 9?ebe.

2>a3 ®abitel befafe biefe noch 1460 6
). 2)abon ift ©betlinStocbler, too ba§-

Siechcunt nach bem Simtergiiltbucb auch ein @ut befafe, au unterfdjeibem

2)iefe§ @ut fam inatoifdjen an bie SDefanei unb gehörte 1460 bem ®agiteL

299) Z. K.I 23.

300) 9?. ©. 1822.

301) Z. K. II.

1)

Duellen hierzu fmb: ein ©ült&u<$, ba« ben Sefifc aller Älofterämter mit Ausnahme

bet Seilerei, ber Äufterei unb bes ^ßräfengamtee enthält; bie ältefte Oberfc^rift auf bent

hintern Sinbanbblatt lautet: „ber am^t gult&uch", bieö ift ber richtige Xitel; auf bem borbem

©inbanb&latt ftcht unrichtigerlreife: „Xee ©intalS ©ultbuch". ®a«felhe muß furg bor 1388

mahrfcheinlich im 3ahre 1387 entftanben fein. Sluf einem 93latt fte^t unter ben ©ie<h*

aintsgütern bei Stattftabt: ber geburlin fol ben hof beferen hi* gmifcheit unb inbocabit

anno (13)88.

Xie ßiifterei ift ba8 einzige £mt, über ba8 ©ült&ücher borliegen, unb gaar finb ef

brei, bie miteinanber übereinftimmen. Xa« erfte ift au« bem 3ahte 13B6, ba« gmeite ift

gmifchen 1387 unb 1392 entftanben. 2)a« britte flammt au« bem 3ahre 1096. Sine

gufammenfaffenbe Xarftellung beö ©eft^e« ber Slofterämter Befifeen mir bann in bem bon

Beller ©. 44 ff. abgebrueften Liber redituuim, bet bie ©ülten be« Sattel« ber 1460

errichteten ^robftei enthält. Xa8 Sabitel ftellt nämlich eine gortfefeung befi alten Älofiet*

fonbente« bar.

2) ©be. @cbre$etm.

3) ©be. 9iinbel6a(h.

4) B^Ier 44.

5) ©be. ©chregheim.

6) Beller @.45.
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<B lag bei GmgelharbStoeiler, ba e§ 1460 bon gtoet Gmgelbarb§toeilet

dauern fcetoirtfchaftet tourbe 7
).

Sn ftistbettadj batte bie 2lbtei feinen S3efi^. 3)er Ort mufe früh an bie

Kellerei gefommen jein. $)a§ Kapitel befafe hier 1460 ba§ §irtenamt unb

14 Q51iter ®). Dfaidj bem streiten ßinäbuch 9
) erhielt ber fetter bie Wogtet

über einseine ©üter hier bom 9lbt sugeteilt.

Sn bem nabe gelegenen Schönau 10
) befafe bie 2)efanei nach bem

Slmtergültbucfe stoei &öfe. 2>en 9left toirb bie Kellerei befeffen haben, an

bie ber 2Ibt auch SSogtrechte hier abtrat®). Sm Sahre 1460 gehörte gang

Schönau mit ca. fecf)3 ©ütern sum ^abitel 11
). 2)a§ $abitel befafe bamalä

auch stoei in ber 9?äfee babon gelegene Sägmühlen, bon benen bie eine bie

heutige ©ehrenfägmühle ift
11

).

Sn ©igenseß 12
) befafe ba§ Siecfeamt nach bem tatergiiltbucfe 15 Sehen,

ebenfo bie ^ammererei einen $of. Sm Sahr 1460 gehörte ber Ort bem

ßabitel 13
), mit 2Iu§nahme bon brei (Gütern, bie ber 2lbt fchon um 1337

befeffen hatte 14
), üftatf) ber OberamBbefcfereibung bon Gr.

15
) ioar ba§

binfeläbühlifcfee Spital hier gültberechtigt. Um 1337 iebod) loar ber gange

Ort eümangifch 16
).

Snt unmeit babon gelegenen ©eorgenftabt 17
) befafe ba§ SHofier eben»

falls 23efife. Sn Z. I mirb ein ®Iein- unb ©rofegeorgenftabt unterfchieben.

Sn ®Ieingeorgenftabt gingen gtoei ©üter bon @. su Sehen. Sn ihrem

©enufe befanben ficfe bie ^irlbacfeer Witter. Sm Sahre 1351 fchenften fic

bie stoei ©üter an bie bamalS im Gmtftefeen begriffene ^Sfarrfirdhe in Sßört.

6. liefe bie Eignung im Sahre 1352 nachfolgen 18
). Sn ©rofegeorgenftabt

ertoarb ba§ ®Iofter bann bon ben ^fafelheimern fünf Sehen, bie ben

ganjen bamaligen Ort bilbeten 19
). SDiefc Sehen famen 1435 an bie

$eHerei 20
). (B ift möglich, bafe biefe fünf ©üter fdjon borher Sehen

7) ST.a.O.

S) 3cücr <S. 45 {.

9)

Z. II 64 b.

10) @be. föinbelbad).

11) 3eüer <3. 46 f.

12) Obe. »inbelM-

13) 3eIIer @. 50.

14) @. oben @. 53.

15) e. 664.

16) <So $ei§t eö in Z. I 25 unb tuiffe baj aüe bic ge6ur, bie ba fifeent je atogenjeüe,

fie fient beg aptes ober be« fofente«.

1.7) Obe. SUenberg.

18) Ä. 2086.

19) Ä. 1872.

20) 91. <3. 28Ö9.

«utter, $a« Sebiet ber «Uroangen. g
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bon ©. getoefeit toaren, ba bie Sßfahlheimer in biefer ©egenb Sieben bon @.

befaßen. Unter ben $apiteISgüiern merben biefe ©üter 1460 nicht auf-

geführt, jebocfj 1733 maren fic im SSefifc beS Kapitels 21
).

Ssn folgenben beiben Orten befafe bann baS Kapitel 1460 ©erechtigfeit

unb 93efip, mobon früher nicht bie SJtebe mar. ^asfelbe befafe 1460 21 a
)

nämlich ein Bauerngut in £offtetten 22
) unb begog eine ©attergiilt aus

einem ©ut in Oberbromten 23
). QrS bonbeit fic£) hier offenbar um 93efife her

Kellerei bgto. be§ ißräfengamteS. £)er Kellerei gehörte auch ein @ut in

SöeerSbacb 24
), melcbeS mabrfcbeinlicb im 12. bgm. 13. $abrbunbert an baS

$Iofter gefommen mar 25
). £)ie SSogtei über biefeS ©ut ftanb im 14. ^ahr*

hunbert ben ißfablbeimern gu, bie biefelbe 1373 bem ®Iofter 51t Sehen

auftrugen 26
). $m ^ahre 1454 mürbe auch noch ber ©enufe ber SBogtei

bem ®onbent gmecfs (Stiftung eines ^ahrtageS überlaffen 27
).

£sn bem nahe gelegenen Steigberg 28
) fanben fidh bie gleichen Verhält*

niffe. Stad) bem 2tmtergultbucb.gehörten hier gmei ©üter bem Spitalamt,

baS biefelben noch 1466 befafe
2e

). £>ie SSogtei barüber ftanb bem STbt gu,

ber fie im 15. ^ahrhunbert an bie iRfafelbeimcr Stifter berlieh
30

). 2>tefc

SSogtei hotte baS gleiche Sd)idfal mie bie bon Stcunftabt 31
). SDiefe gmei

Q5üter bilbeten bamalS mohl baS gange ©eböft.

Stadj bem tatergültbud) befafe ber Spital auch ein ©ut gu $mtnen=

hofen 32
), mo auch nach bemfelben BinSbudj ba§ Cbleiamt gmei ©üter fein

eigen nannte. %m ^apre 1460 merben hier gmei fapitelifdje ©üter er»

mahnt 33
). £abre 1455 ift hier bann auch noch bon einem ®ut bic

Stebe, baS bie OTinger bom 2Ibt su Sehen trugen 84
).

$Die Snfirmerei beS ®IofierS fobann hotte in Stattftabt 35
) im £fahre

21) D. GS. @.582.

21 a) 3eüer @. 50.

22) ®be. ^JfaMfieim.

23) ®fee. ©töbtlen.

24) ©be. <ßfaf>H>eim.

25) 3m Stefrologium heiBt cS nur, ba§ ein Rudolfus de Berofisbach (S3cerö6acb')

eine Stefreation (caritate*m) geftiftet habe, biefelbe mar effenbar auf biefeß ©ut funbiert.
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26) D. (S. @. 656.

27) 5R. @. 948.

28) ®be. Stö^lingen.

29) 5R. @. 2044.

30) 2. II @. 267 u. 269.

31) @. oben @. 64.

32) @be. 5ffieftf;aitfen.

33) 3cUer @. 48.

34) 2. F.

351 @bc. 9iutbelbarf'.
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1292 bon HIrid) bon Sarrieben 30
) ie einen $of unb eine $ube hier

unb in ®iHingen 36

a

) erhalten 37
). $n intern 93efip befanb fidj nad) bem

Simtergültbud) bas ©iedjamt, ba§ hier nad) genanntem (Sültbud) noch ein

toeitereS @ut befafe. 2)er 9teft be§ Dorfes ging im 14. ^abr^nnbert bon

ber 2Ibiei au fielen, Snt Sabre 1365 refignierte Diubolf bon Sopfingen

auf baS opidum dictum Rautstat unb bat ben 2fbt um Beleimung für

9?oIt bon @ecfenborf 38
). S)arau£ ergibt fid), bafe im 14. Sabrbunbert ber

£)rt gana bem Älofter <&., ba£ itjn auch anlegte, au eigen gehörte. Snt

Sabre 1368 befanb fid) bereits ©berbarb bon Württemberg im 23efip biefeS

Dorfes. Stt biefem Sabre berpfänbete er baSfelbe mit ber ^errfdfaft

iftieberalfingen an $onrab bon ^ürnbeim 39
). @eit 1365 tft bon einer

eUtoangifdjen Sebenberrlicbfeit nicht mehr bie 9£ebe. ©a§ ®orf toutbe

offenbar in ber 3eit bon 1365—1368 ben ©rafen bon Württemberg

geeignet. 2)er Ort blieb aunäcbft an bie &errfd>aft üftieberalfingen unb

ben ®onbent berteilt, toobei jebeS bie SSogtei über feine @üter auSübte.

iftun batte ber ®onbent unb bie ^errfcbaft Sftiebera [fingen nod) ein jmeiteS

&orf in gemeinfamen 93efip, nämlicb ©ulsborf 40
), toobei ber ^onbent baS

©runbeigentum, bie §ürnbeimer bie 23ogtei befafeen. ®a§ $ämmereramt

befafc nämlicb in ©ulgborf nach bem Simtergültbudj fdjon lange 13 ©iiter,

toobon äfoölf ben £ürnbeimern bogtbar tnaren 41
). $aau toaren 1377

bann gtoei @üter gefommen, toelcbe bie Slbtei an ben ®onbent abtrat 42
).

S)a nun „irrung" unb „beStoarnufe" amifthen ben beiben $errfd)aften

in ©ul^borf entftanben, fam es 1447 au einem £aufd>. ®ie -#ürn»

beimer traten bie SSogtei über bie ®onbent§güter in ©ulgborf ab itnb

erhielten bafür bie brei ^onbentSgüter in 97attftabt famt ber 23ogtei bar-

über 43
). ©eit 144? befanben fid) alfo bie ^ürnbeimer in alleinigem $8efip

bon Diattftabt unb ber $onbent bgrt). ba§ Älofter in bem bon ©ulaborf 44
).

36) 21®. geu^ttoangen. — 36 a) ©fce. 9?öf>lingen.

37) 2Ö. U. X €>. 16. SDiefe ®üter toaren allem itacfi kotier clltoangifde ?cbcn

geroefen.

38) S. A, f. O. ©. 666.

39) O. 21. ©. 272.

40) ®fce. ^püttlingen 021. 2lalen.

41) 2>ie S3ogtei fam offenbar fcon ben öttingecn ber, e8 ^anbett fich hier allem nad)

um alten efltoangifc^en S3efife, toenn nic^t eümangifebe ©rünbung.

42) Z. II. 3)iefel6en toaren offenbar ttorBer oon ju Sehen gegangen. 3)enn nad)

2. A. toutbe Hermann toon Äottfpiel biec mit gtoei ©iitern, auf bie ber 2Ibt ein SöfungS*

ret$t hatte, belebnt. 33on biefen gtoei ©iitern ift aber fpäter itt ben Sefienbiicfiern nicht

mehr bie Siebe.

43) Äo^ialbucb bon 1428—1450, 231. 97 ff. unb 5H. @. 2412.

44) 3)ie Jpürnheimer batten beim Xaufd) biw uur fünf ©arten unb eilte £offtatt, Uviä

ibt ©igentum mar, ausgenommen, ©in @ut aücrbingS gebürte 1460 an bie Äaplauei

fi
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Sn (Bulaborf muft um 1400 nod) brei Don lehenrührige (Suter ermorben

haben. Stad) S. A. tourbe nämlich &ie Samilte SJtangoIb hier tiom 9Tbt

Don (£. mit atoet (Sutern belehnt, ebenfo $anS #aShaut mit einer £ube.

9ta<h 1401 ift aber in ben eümangifchen Sehenbüdjent nicht mehr bon

ihnen bie Stebe. SDer Slbt hotte hier fobann 1431 bon Heinrich (Serlacher

ein (Sut, ba£ in ber SSerfaufSurfunbe als Qrigengut beaeid>net toirb,

erworben 45
).

Sn bem in ber Stähe gelegenen ©eitsBerß 49
) befafe bann ber ®onbent

im Sahre 1388 brei (Süter. Sm angegebenen Sabre berfaufte aber bet

$onbent biefe brei (Süter je hälftig an ben bamaligen Fabian ber Marien*

fabelte in (£., $errn hänfen unb an Srau ©Bbetb, Söittoe be§ Heinrich

#eberling, au einem Seibgebing, mit ber Seftimmung, bafe bie eine $älfte

an bie äßarienfabelte in (£. fommen, unb bafe bie anbere Hälfte mieber

an ben $onbent aurücffallen foHe. £>te aWarienfapelle hatte für bie

Gattung bon Sahrtägen, toeltfje bon ben beiben ®aufenben für ficf> errichtet

toorben toaren, 2 $fb. an ben ®onbent au entrichten 47
). Sut Sahre 1460

befafe baS Habite! hier brei OJüter 48
).

üftach bem tatergültbud) befafe baS $ämmereratnt ferner atoei (Süter in

£3ernharb$borf 4Ö
). Sn ihrem 93efifc befanb fidj 1460 baä $al>itel 60

).

$ier hatte auch ©rnfrieb bon Stoben 1283 bem $Iofter für bie (Stgnung

bon 33efife in Stefelau unter anberem einen §of au Sehen aufgetragen 01
).

Sebodj ein eHmangifd)eg Sehen begegnet un§ fbäter hier nicht mehr.

Sn Stotfolb 62
) befafe ba§ ^ämmererarnt nach genanntem BinSbud)

ebenfalls ein (Sut, baS beim $Iofter bie ganae 3eit berblieb 53
). 3)a§felbe

mar burdh eine ©chenfung StuboIfS bon WbelmannSfelben im 12. ober

13. Sahrhunbert an Gr. gefommen 54
). £>ie 23ogtei über biefeS (Sut ging

bom 2lbt au Sehen, auerft hatten fie bie Slbefmann, fbäter bie Sßöttoarth

inne.

in SSafferalf ingcn, tcobin c$ bereite 1353 gefommen n>ar (9t. ©. 2238). 3nt 3atyre 1460

ift bie 3a^ ^ er fapitelifd)en Säuern nur auf fieben angegeben (3eäer ©. 51). 3)ocf)

bie 3<*hl Der ©üter ift ipoht tiefelbe geblieben, ba brei Untertanen je toier ^aftna<tyt$l)iibner

31t geben batten; ogl. baju oben ©.68, Hmn. 184.

45) 9t. ©. 2169.

46) @be. Püttlingen.

47) 9t. ©. 936 unb Z. II 80 b.

48) 3eüer ©. 49.

49) ©be. 2)en>angcn DSL Halen.

50) 3eüer ©. 52.

51) SB. U. VIII ©. 383.

52) @be. 3)ett>angen.

53) 3eücr ©. 52.

54) ©iefel ©.60.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



85

£em ®onbent gehörte bann auch noch nahegu gang Himmlingen 5B
).

9?adj bem erften Äuftereibud) befafe bie $ufterei t)ier 1356 einen 2ftaierf)of

unb 7 Sehen. ferner befafe ba§ £)6Ieiamt nad) bem tatergültbud) hier -

ein @ut. üßarf) bem brüten Urbar be§ 2lmte§ $od>enburg befafc ber SIbt

bato. $ro£ft bon hier 1465 ebenfalls ein @ut. frembem Eigentum

fianb nur ein @ut. 9tacf) £). 21. 0.314 gehörte nämlich hier ein @ut ber

9teich§ftabt 2lalen. Sehtere befafe auch bie 23ogtei über gana Himmlingen,

mie eine Abmachung au£ bem ^ahre 1458 geigt 58
). ben S9efih ber-

felben gelangte fie nach £). 2t- @.314 burd) ein faiferlid)e§ ^ribilegium.

üftod) ein meitereä £)orf befanb fid) um 1460 fo giemlidj gana im 33efi£

be§ ®onbente§, ba§ alte 2lIamannenborf Heuler. &er eßmangifd>e 93efi^

hier gehörte fdjon im 14. ^ahrhunbert gur $eßerei, über beren 23efifc mir

im allgemeinen am toenigften unterrichtet finb. $m 12. ^ahrfmnbert

erfcfjeint baS $ämmereramt hier gültberechtigt 07
). 2)ie ®eßerei mufr

@nbe beä 14. ^ahrhunberii hier einen bebeutenben 23efih an ©ültgütern

befeffen höben, ba in ben fahren 1386—1309 hier hier ©ültgüter lebig

mürben 58
). 2)ie ®eßeret ging bann barauf au§, ba§ gange SDorf in ihren

93efifc gu bringen. So brachte fie bie @üter ber fremben ©runbherren,

bie fich hier entfbredjenb ber (Sntftehung be§ £)rte§ botfanben, an fich

Snt Sabre 1437 faufte bie $eßerei bon Han3 bon ßtinberbach unb feiner

Srau beren hiefigen 23efih, ben fie bon ben Scheuten bon Simburg gu

Sehen trugen, beftehenb in fünf Selben unb Slurftücfen famt ber SBogtei 59
).

S)er Äeßer mufete fich babei berbflichten, einen meltlichen Sehenträger ben

Sirnfjurgern fteßen gu moßen 60
). gerner mufc bie ®eßerei auch eine Hube,

bie im 14. ^ahrhunbert bon ben ©rafen bon 2Bürttemberg gu Sehen

ging 61
), ertoorben haben. Slufcerbem ertoarb bie $eßerei hier ben S3efib

ber 2lbtei unb bie nach 6. lehenbaren @üter. 2)ie 2lbtei felbft hatte nach
c

bem erften Urbar hier feinen gültenben 93efifc. Sebocb in ber Seit nach

1337 erlangte fie folchen S3efifc. So berfaufte ber 2lbt SUbrecht 1375 unfrc

guot ge Autler unb hier ,@üter gu 23ronnen um 200 $fb. H- au bie

55) @be. Unterlegen.

56) 9t. ©. 214.

57) SB. U. VI 435.

58) 23iefe ©iiter Befe^te ber Pfleger Kraft toon Kitlingen; enthalten ftnb biefe An-

gaben im gmeiten 2ehen6u(h, baS aber in ben erften 48 blättern feine 33eleljnungen ent*

hält, fonbern ein S3crgei<hni« bet 2lmt«fjanblungen Kraft« bon Killingen mährenb feiner

^ßflegerfchaft barftefft-

59) 9t. 2409.

60) Kofpial6uch 1428—1450, 231. 61b. ©S ift bie« ber eingige gall oon einem

^ßafftblehen in ©.

61) O. ß. .©. 632.
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Gelieret u
“), ^fahre 1369 fyotte bann tiefer 2Ibt atttei (foitec hier bon

Signet bon ^aifterbofen, bie nad) £. A mit brei ^iefigen ©iitern belehnt

rccrben mar, in ißfanbfcbaftsmeife erroorben 63
). $abte 1381 befanb

fid) ber 9Ibt noch im Sefi^e biefer (Zitier G3a
), • ^ebodj bot Qmtftebung

bcs britten ©iiltbucbeä gab fie bie ölbiei an bie Kellerei ab. Weitere

Öütcr ertoarb bie Kellerei im Sabre 1443. 9Zad) bem erften Sehen*

bud) batte ficf) bie Familie äftangolb im 33efifc bon einer &ube unb

Stoei ©eiben, bie bon @. au Seljen gingen unb ju Heuler lagen, befunben.

Tiefer $8efih
84

) fam burcb Beirat im ^abre 1433 an $an£ bon Sftinber-

bacf) 05
), bon btejem burcb Äauf bann 1437 an $an3 Riefet 06

), ber ibn

idjtiefelicb 1443 an bie Kellerei beräufcerie ö7
). Sm Sabre 1460 biirfie ba§

ganae grofee Torf mit Ausnahme einiger lueniger (foiter, beren 1733 jmei

.^albböfe unb gtoei ©eiben als? aur &errfd)aft 2tbelmann3felben gebbrig

gcaäblt hmrben 88
), aur Kellerei gehört haben 89

). S3on anbern ©igen-

giitern ift feit 1460 in beulet nicht mehr bie tftebe.

Sn bem benachbarten (Sbttai 70
) befafe bann ber Äonbent um 1460 eben-

falls ein @ut. £ier erlangte ba§ SMofter fonfi feinen Söefife, toenn toir bon

bem (#ut abfeben, in beffen SSefih ficf) baS SHofter borübergebenb bon 1361

bis 1380 befanb 71
).

ÜRacb bem tmtergültbud) befafi fobann bas $ämmereramt etn (foit 311

^ranfenljofen 71 a
), ba£ ftef) 1460 unter ben $at>itel§giitern toieberfmbei 72

).

Sm Sabre 1460 toirb aum erftenmal bei fRtegcIljof
TS

) fobann mit ab?ei

(foltern, al§ bem ^onbent gehörig, ertnähnt 74
).

ß) Bedungen in ßmjern.

Über ben SHofterbefifc in Sabern erhalten toir, abgefeben bon einigen

gelegentlichen ©rtoäbnungen, erft burcb ben Liber reditijum beS SabreS

62) 9t. 8. 2462. _ 153) 2. II 2. 435.

63 a) Z.II 62.

64) Seit 1433 leerten nud; bcei V>pn CS. Icf'cnriit'rige Selten genannt.

65} 2. E.

66) 9t. 8.2403.

67) 9t. 8. 2411.

68) 8. D. (S. 8.632.

69) 8. 3dler ©• 52 ff.

70) @fce. 9?euter.

71) 8. unten 8. 99.

71a) 9? ach 3cßcr i>idJcid;t ftranfcnt'ofcn ©')(. 2>inlclö&ii&(.

72) 8. 3eIIer 8. 50.

73) @be. Saflffjcü.

74) fetter 8. 57.
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1460 $unbe. 2)ie 33efifcungen hier gehörten offenbar an bie Kellerei unb

toaren in früherer Seit moht Joiel aahlreicper. ^ebod) toegen ber grofeen

Entfernung hat baS ®lofter fchon frühe foldjen 23efifc berfauft ober 5«

Sehen beziehen, mobei bie (Gefahr ber Entfrembung mit ber Entfernung

mud)£.

$>ie SSermaltung beS bahrifchen iöefifceS mürbe bon Sßörblingen aus

geführt. Jpier befaf} bie Kellerei fd)on bor bem §ahre 1427 ein $auS 7C
).

^ahre 1432 ift ber 23efih bon gmei Raufern hier bezeugt, ^n biefem

^ahre mürbe ba§ fog. alte eHmangifcpe &au§ al§ Seibgebing um 80 fl.

berpfänbet 7ß
). Sm barauffolgenben ^ahr berpfänbete bie Kellerei hier

bann auch ihr neues #au§ mit bem baaugehörigen &of 77
). 33ei biefer

(Gelegenheit erfahren mir auch, bafc in biefeS §au§ eine grofee ^ornfcpütte,

melche aur Slufbemahrung ber au§ bem batjrifdjen 3tie£ ftammenben

(Gülten unb Sehnten biente, eingebaut mar. SDiefelbe mürbe iebocfj bon

ber 23erpfänbung ausgenommen.

$en ^auptort be§ baprifchen 23efifce£ bilbete $ol)eiiaIiheim 78
).

12. ^ahrhunbert begog baS ®ämmereramt hier (Gülten 79
). £ahrc

1261 befanb ftch E. im 93efifc ber hiefigen fßfarrfirche. %n biefem £ahre

nämlid) nahm fid) baS SHofter ber bortigen Sßfarrfirdje unb (Gemeinbe, bie

fftubolf bon §ürnheim burch 9teubrud) auf SUImenbelanb gefchäbigt hatte,

an. $)ie (Gemeinbe erhielt gum Erfafc einen £eil beS bon E. lehenrührigen

(GanSbergeS 80
). 2Tu§ ber £atfadje, bafe fid) E. für bie bortigen 33auern

bermenbet, ergibt fich bann mieberum, bafe baS Älofter bamalS fid) im 23efih

be§ $auptteile§ be§ Dorfes befunben haben mufe. ^m 13. ^ahrhunbert,

bielleidht auch fchon im 12. ^ahrhunbert, fielen bem ®Iofter hier gmei fleine

©chenfungen au 81
).

Hm ba§ ^ahr 1340 befafj bie Kellerei hier nadjmeislid) baS Sßogtei-

gericht 82
). %m 14. ^ahrpunbert gingen hier auch einige menige (Güter

bon ber Slbtei au Sehen. @o trug föan§ bon ©iemenftein 1367 eine £ube

bon E. au Sehen 83
). Ebenfo erfdjeint bie Familie berer bon STItheim

nach ben erften Sehenbüchern mit einer hiefigen föofraiie, 36 borgen

Slcfer unb 2 /tagtoerf SSiefen belehnt. 2)iefe atoei Sehen merben icbod)

75) 9t. ©. 2407 f.; ©teicfcie III ©. 1031.

76) Sopialbuc^ 1428—1450, 931. 32 b.

77) St.a.D. 931.40.

78) 91®. ÜJtöcblingen.

79) SB. U. VI ©. 435.

80) SB. U. VI ©. 14.

81) ©iefet @. 65, f. ©teic^ele III ©. 1200.

82) 9?. ©. 468.

83) 2. A.
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fpäter nicht mehr erwähnt, fei e§, bafe fie geeignet ober entfrembet Würben,

fei e§, bafe fie bie Kellerei auffaufte. Öcfctere mar jebenfaßä bemüht,

ihren fjiefigen Vefipftanb gu erweitern, Wie eine un§ noch erhaltene ©r*

Werbung non Söiefen, Welche au§ bem ^ahre 1340 ftammt, geigt^4
). Stad)

bem #mtergültbuch befafe hier ba§ ßbleiamt ebenfaß§ ein @ut. liefet

Vefih rührt Wohl bon einer ber oben erwähnten ©cfienfungen her. £jm

^ahre 1460 befafe ba§ Kapitel hier 7 &uben, 5 ßeben, 3 @üter, 4 (Selben,

2 ^ofraiten, 1 ©chenfe, 1 ©chmiebe, aufeerbem ba§ Blur- unb Wirten«

amt 85
), ^ebodh gehörte nicht ba3 gange ©orf ber Kellerei, ©o befafe

ba£ ©omfapitel 2lug§burg hier bie SBibemgüter 86
). Slufeerbem befanben

fich hier noch einige ©üter bon ©belleuten, Wie folgenber $affu§ au§ einer

Urfunbe be§ Jahres 1479 geigt 87
): funft fpen mir berfelb hof mitfambt

bem borf altbin aufegenomen etma§ eblerlewt gutter bogtber, ginäber,

gultber, gericf)tber, fteWrber unb aller fachen pottmeffig unb npm andj

gegen benfelben armenleuten bebeinerlag für, benn Wie mein batter unb

borborbern getan. ©er grofee, Gp. gehörige £of bei £ohenaItheim, bon

bem in biefer Urfunbe bie Siebe ift, Wirb gum erftenmal 1400 erwähnt S8
).

©amal£ trafen bie öttinger unb ba§ $Hofter folgenbe, auf brei ^ahre

bauernbe Vereinbarung: ©er £of hot iährlich 60 Vfb. $. unb 28 kalter

Frucht an bie öttinger, al§ bie Vögte biefeS $ofc£, gu entrichten; au&er*

bem foßte auf ihm bie fiaft einer jährlichen Söeinfahrt an ben Stedar

ruhen. 2lu§ biefer hohen Vogteiabgabe Iäfet fich anbererfeitS Wieber ein

©chlufe auf bie ©röfee biefeS $ofe§ giehen. Stach ©teichele bonbeft e§ ftrf)

bei biefem umfangreichen $of Wohl um altes Steingut, ba§ burch fönig-

liehe ©djenfung an (£. fam 89
).

^n früher Beit jebenfaßg mufe ber eßwangifche Vefifc in #ohenaItbeim

wie überhaupt in Vatjern erworben worben fein. ©a£ erflärt fich einmal

au§ ber ©atfadje, bafe ben öttingern bie Vogtei barüber guftanb unb bann

au3 bem Weiteren Umftanb, bafe bei ©chenfungen ber fpäteren Beit näher

gelegene jüngere ®löfter bebacht Würben, unb bafe ferner ba£ ®Iofter

fpäter in ber Berne feine Slnfäufe machte.

©ie bei ^ohenaltheim gelegene Bronmühle gehörte 1460 cbenfaßä gum

Softer 90
).

84) 9?. @. 2326.

85) Bctter ©. 69.

86) ©. unten @. 200.

87) 9t. 2326.

88) 9t. 2326.

89) ©teilte III ®. 1200.

90) Bellet.©. 61.
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Sn 9lieberaltljeijn ö1
) fobann befafe ber ®onbent um 1460 nur gtoci

Selben unb einige $Iurgüter 91 a
)

:

Sn $üritbehn 92
) ferner ift bann bereite für 1267 ber Söefi^ eines

&ofeS begeugt 93
). £>erfelbe gebt nad) ©teidjele auf bie ©djenfung eines

gemiffen SSotfram gurütf 94
). Sm Sabre 1460 gehörten hier bem ®a£itel

nur ein Sehen unb gtoei Bieter 95
). Stuf eümangiftben ©influfj gebt luobl

aud) bie 1153 bereits ermähnte 93eitSfird)e gurüd. Sft bieS toirflid} ber

galt, bann burfte aber auch fyet ein größerer ©runbbefih beS ®IofterS

für biefe Beit angunehmen fein.

2>ie in ber 97äbe babon gelegene ffteiSntüble befanb fid) 1460 ebenfalls

im eHmangifdjen 93efife
96

).

Sn Söalgbcim 97
) fobann gingen 1270 05üter bon (5. gu Sehen. 2)ie»

felben ertoatb im begegneten Sobt baS grauenfloftcr SHoftergimmern.

2)er Stbt eignete auf Stnfudjen biefe ©iiter bann, machte aber bie Stuflage

bafür, bafe bem ®Iofter jährlich ein halbes $funb SBad)S geliefert merben

müffe 98
). Sm Sabte 1433 ift bon gtoei biefigen, ber Kellerei gehörigen

$öfen bie Siebe"). Um 1460 befaft ber ^onbent hier eine ©diente unb

brei (Süier nebft einigen Söiefen unb Sidern. £)ie SSogtei hier ftanb eben*

falls ben Öttingern gu 10°).

Sn StytKtSbafeii 101
) ferner b>atte baS Sllofter fd)on frühe bier SHaier*

böfe ermorben 102
). SDiefelben gehörten noch 1460 bem JHofter, mo fic

an acht dauern berteilt maren 103
). ©teichele bermutet mit 9iürffid)t auf

bie bier $öfe, bafe ber üftame StbbateSbofen = bei ben $öfen beS StbteS

2)egug habe auf alte Bngebörigfeit gum Älofter 6. 104
). SebenfaÜS befafe

baS Äammereramt febon im 12. Sabrbunbert hier @ültred)te 105
), unb

baS Patronat hier ftanb bem ®lofter ebenfalls gu.

©obann befafe noch ber ®onbent um 1460 ein @ut in äßorSbruttn 10°).

91) 21®. Serblingen.

91 a) 3eller @. 61. — 92) ?I®. Herblingen. — 93) SB. U. VI @. 327.

94) @tei$e!e III @. 1240.

95) 3eücr ©. 61.

96) Beller @. 61.

97) 21®. Hörbltngen.

98) 2B. U. VII ©. 105.

99) $opiolbu<h fcon 1428—1450, 251. 38 f.

100) ©teidjele III ©. 1174.

101) 21®. SWtblingen.

102) ©tei^ele III 1172.

103) Beller ©. 65.

104) ©teidjele III @. 1172.

105) SB. U. VI ©. 435.

106) ©. Beöer ©. 63. Pfarrei Söpfingen 5821. Hörbtingen.
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b) Direr Eenerctamf 3agff|?tt.

2)ie £auptf>eftanbteile ber fpöteren tropftet Sagftgell refrutieren fid)

aug bem 93efih beg ehemaligen, bem ®Io[ter 6. gefjörenben, grauen*

flofterg 107
). Sahre 1380 mürbe bie tropftet bem bamaligen fetter

$raft bon Gillingen auf ßefcenggeit gurn Xartf bafür, bafe er bem Älofter

^riDatgelber gur Verfügung [teilte, berliehen 108
). Sm Jgahre 1399 mürbe

bie Sßropftei mit Genehmigung beg ^apfteg SBonifag IX. bauernb mit bem

iteüeramte bereinigt 109
), ©ine Sefcpreibung biefer ifSropftei befi&en mit

erft aug ber 3cit ber erfolgten Ginberleibmig biefer ^ropftei in bie

Kellerei, aug bem ^ahre 1403, an bem 3in§robeI be§ ®eEereiamte§

^agftseH, bag beginnt mit ben üßorten: bih ift bie guelt beg am| je gell

anno quadringentesimo tercio 110
). @g banbeit fid) bei biefem 2Imt

^agftaeU ohne 3meifel um bie alte fßropfiei. 2)ieg erflärt fich baraug, bafe

biefelben Güter, meldje in bem Binärobel bon 1403 unter ber Überfchrift

„guelt beg ampb 3e 3cII" aufgeführt mürben, 1428 in einem Güterbergeid)nig

biefeg ®elleteiamteg unter bem Xitel „bogtp uff ber probftp guttern gu

Sralungell" mieberfehren 11

1

). &iefe $ropfieigüter mürben alfo 1399 nicht

mit ben übrigen föeüereigütern berfchmolgen, fonbetn bilbeten gunädjft

für fich getrennt ein SImt, mie auch cinft bie Güter beg Srauenflofter»

$agftgell nicht mit ben übrigen ^loftergütern bereinigt mürben, fonbern

eine ©onbermaffe blieben.

©ine gmeite 93efd)reifmng beg ^eKereiamteg ift bann in bem Liber

redituum beg %abreg 1460 enthalten 112
). SMerbingg haben mir 1460

nicht mehr, gang abgefehen bon ber 1428 erfolgten Güierabfplitterung in

©timpfach, bag reine ft'eHereiamt bor un£. 2)enn bei ber aEgemeinen

^onfunbierung ber Älofterämtergüter beg ^ahreg 1460 unb bei ber

Gruppierung berfelben nad) ^apitelgämtern mürbe aug bem ^eEereiamt

^agftgell ein ^apitcBamt ^agftgeE gebilbet unb bem erfteren 2lmt noch

einige Güter angegliebert.

SDie ^auptbeftanbteile ber ^ropftei ^agftgell maren unter öttingifdjer

Sogtei geftanben unb befunben fich fo al§ alteDmangifchen 33efih. 5Die

107) 8. oben 8. 27.

108) 9?. 8. 2373; f. unten @.215.

109) 9t. @. 2376. — 110) 9t. ©. 2378.

111) 9t. @. 2379; eine Sluänabme madjcit nur @tglcröbofen unb SraiUhcim, bie

nicht unter bie gleiche SBogtei n?ie bie übrigen ©iiter fielen.

112) 2In ber £>anb biefeö SBergeichniffeö aus bem Satyrc 1460 laffen Rh ©üteröer*

änbernngen an ben 311m Scöcreiamt gehörigen Orten nicht fontrollieren, ba im Liber

redituum im allgemeinen nicht bie $a\)i ber ©iiter, fonbern nur bie 9?amen ber

Untertanen unb ihre ©iilten angegeben finb, unb ba häufig Säuern auf gtoei ober auefc

brei ©iitern faßen.
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«

tropftet ^Qßftgelt hatte bie fog. untere Wogtet ber $errfd)aft Slbelmanng*

felben gebilbet 113
). 3u berfelben gehörten alle Orte, treidle in bem 3in§ 0

robel bon 1403 enthalten finb, mit Slugnahme bon ©timpfad), ©tailghetm,

fftetichgtoiler unb gern Sligen. ferner toar in ©iglergfmfen bon 104/2 (Gütern

nur eineg ben Ottingern bogibar. SDiefe bon ben Öttingern unabhängigen

©üter [teilen allem nach längere ©rtoerbungen bar. SSon ©timpfad) i[t

bie§ befannt. Sftit ber §errfchaft Slbelmawtgfelben fam biefe Sogtei

an (£.; fie mürbe aber nicht bem tropft bon ^agftgeH übergeben, fonbern

in ihren 33efifc gelangte bie Slbtei. £)ie Kellerei begog 1403 nur bie Hälfte

ber Ofterfieuer, toeldje bie Inhaber ber ipropftei fchon unter ben öttingern

erhalten hatten 114
). $ieg 33erhältnig hatte biel ©treitigfeiten unb Ungu-

träglichfeiten im (befolge. Hm biefen bie ©pifce abgubrecben, einigten fid)

Slbt unb ®onbent 1428 bahtn, bafe ber Slbt bie 23ogtei im gleidfen Umfang,

toie er fie 1361 ertoorben hatte, an bie Rederei abtrat, toobei er bafür bag

Eigentum an ben ©ültgütern in ©timpfad), bie gur ehemaligen ^ropftei

gehört hatten unb 1399 mit berfelben an bie Kellerei übergegangen mären,

erhielt 11 «).

&en ÜDZiitelpunft ber tropftet ^agftgell bilbete feine föurg, toie bieg

auch bei ben gtoei übrigen fßropfteien nicht ber 2faH mar. S)ie SSertoaltung

mürbe bon ^agftgeH aug geführt, £>icr befafe baft SHofter 1403 toie auch

1460 fidjer bag gange £orf. Wad) bem 3in3robeI bon 1403 befaft fyiex bie

Rederei einen gronhof, l%y2 Sehen, 18 ©eiben, eine SPHible, eine $offtätte

ncfcft ©arten unb SBiefen. 3ur kelleret gehörten bann 1403 bie nahe bei

^agftgell gelegenen Orte SSinterberg mit gtoei ©ütern, ber 23ühIhof/ ber

fßcnncderhof 11C
)/ ber Sheutbof, ©djtoeighaufen mit gtoei ©ütern, $naug*

bcrg mit ebenfaUg gtoei ©ütern, unb 2)ictri(hgtociIer mit brci ©ütern. Sin

lefeterem Ort befafe auch bie Slbtei feit ber Gürtoerbung ber £errjd)aft Stbel*

manngfelben big 1460 ein toeitereg @ut 117
). gur ^ropftei gehörte ferner-

em Ort mit IOV3, Sehen, ber alg Süetolhmiler begeidjnet ift. @g ift biefer

Sßeiler fiäjer ber heutige Ort „SBeiler", ber fonft nicht ermähnt ift. 2)agu

ftimmt audj bie 3af)I ber ©üter, toeldje auf biefen Ort SBeiler paßt 118
).

9?ad) ©ietridjgtoeiler folgen bann im 3tngrobeI bret Sehen ge (Slbrigperg.

®ie Sage biefeg 1460 bereitg abgegangenen Orteg ergibt [ich aug ber Stuf«

3ÖbIung im ©üterbergeichnig. Wad) ©Ibrigberg folgt ^egenberg. 3)et Ort

113) @. unten @. 101.

114) @. oben @. 35.

115) 91. ©. 1564.

116) 3efct fteht bort bie 9?enne<fermiit)le.

117) Z. A. f Z.III unb Z. IV.

118) §ter fanben ft(h 1733: 2 ©auetn, 7 Schier, 1 ©etbner (O. (S. @.601).
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ift alfo ätoifdjert SSeiler unb ^egenbetg abgegangen. ®aau pafet audj bie

Xatfadje, baft im Sfabre 1460 ein Sauer au3 SSeiler bie OJüter be§ abge*

gangenen £)rte§ behnrtfdjaftete 119
). Sabre 1403 befafe bie Kellerei

ferner ein £eben au Jpegite&erg unb atuet Sehen au ^inberbegneberg. Snt

^abre 1460 ift aber nur bon einem Säuern in §ägninberg bie Siebe 120
).

Sn ©igler^bofcu 121
) gehörten nad) bem 3in§bud) bon 1403 bann

10y2 @üter unb atnei $offtätten in§ 2lmt ^agftaeH. Httit ber $errfd)aft

2lbelmann§felben ertoarb bie Slbtci eine ©attergiilt bDn einem @ut, in

beren Sefib fie fid) noch 1460 befanb 122
). 9?acb bem erften Sebenbud)

ging hier auch noch eine &ube bon (£. au Sehen. £)er ®ellereibefib fcb»eint

bi§ 1460 nicht aurüdgegangen au fein
123

), Snt 15. ^abrbunbert bürfte fo

aiemlidb ber ganae Ort eCtoangifdb getoefen fein 124
).

Siacb bem genannten 3in3robeI bon 1403 bilbeten ferner atoei @üter je

9teti<b$toiler 125
) unb aem Sligen $imiaft 126

) ein Subebör biefeB 2Tmte§.

Sn ©rail§bctm gehörten fobann 1403 eine £ube, fünf Sehen, brei Käufer,

ein SiebbuuB nebft SBiefen unb liefern in bie Kellerei. $ier berfaufte aber

bie Kellerei faft ben ganaen Sefib, ähnlich loie bie Stbtei in 91alen. Sm
^ahre 1460 bejog ba§ Kapitel hier nur 7 @d). $. ©ülten 127

).

SlUe Orte be§ 3in§robeI§ bon 1403 128
) febren in bem Liber redituum

be§ §ghre§ 1460 toieber. $er Sefifc febeint überall, toenn toit bon (Srail§-

beim unb bielleidjt audb nodj bon $egenberg abfeben, unberänbert geblieben

au fein.

Sn ©timpfatb 129
) toaren febon 1170 ©üter an ba3 bamalige grauen-

flofter gekommen. 3)er Sßüraburger Sifcbof Ijatte nämlich bie biefiflß/ im

Eigentum ber Slbtei ftebenbe Kirche auf 2tnfud)en be§ (Sümanger ®Ioftcr§

bem im ©ntfteben begriffenen grauenklofter in SagftaeH inkorporiert 130
).

£)ie Inkorporation hätte a^ut nad) ben bom Sifcbof in SBüraburg gc*

119) ©. 56, (SIBlinSäBerg unb ölBriSBerg fmb fi^er ibentifeb-

120) 3*ller ©. 57 $egenberg ®be. SagftjcU, 3U ber and) Beute alle Bisher genannten

Orte gehören; ii&er ^egenBerg f. unten 0. 148.

121) Obe. ©timpfacB 081. ßrailsheim.

122) Z. III 17 unb Z. IV.

123) 3eüer 6 . 57.

124) 3m 3aBre 1476 ift allerbing« bon einem Biefigen eigengut Bie SRebe, f. O. C£r.

0. 447.

125) 8lBgeg. öor 1460.

126) 1460 jum 8ligen genannt, f. 3eüer ©.57, e# ging na<b 1460 ebenfalls ab.

127) 3eüer 0. 58.

128) ÜWit 8lu«nahme toon ©timBfad).

129) 021. Srailsheim.

130) ©. unten ©. 190.
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troffenen SBeftimnumgen bei Slbgang beS grauenflofterS toiebet rücfgängig

gemalt toerben füllen 130
). ^eboc^ bie 33erbinbung biefec Pfarrei mit

ber $ropftei Sagftgell tourbe später nicht gelöft. 2)ie tropftet Sagftgell

toar in ber golgegeit auf bie ÜRebrung ihres biefigen 33efi^eS bebacfet. So
überliefeen bie #obenlobe 1357 pfanbtoeife ihren gangen aSefife hier an bie

$ropftei 131
). 2)aS $fanb tourbe nicht eingelöft; bietmehr tourbe 1386 bie

aSogtei über bie 1357 Perpfänbeten ©üter nebft einer Schenfe an baS

Ätofter berfauft 132
). SDie SJogtei mürbe 1399 bem 2lbt überlaffen bafür,

bafe er gu ber ©inbetleibung ber $ropftei ^agftaeE in bie Kellerei feine 3u-

ftimmung erteilte 133), Snt -Sabre 1403 gehörten hier eine Stühle, fe<f)g

$uben, acht Sehen, ein ($ut unb fed)S (Selben ins 2lmt Sagftgett. S*n

Sabre 1428 fam bann biefer 93efife an bie 2lbtei 134
). $)ie 2lbtet toar bor*

ber fdbon bemüht getoefen, hier ficb feftgufefeen. Snt Sabre 1337 batte fie

noch feinen ©ültbefip hier. Snx Sabre 1356 ertoarb fie bereits einen

§of 135
), im Sabre 1369 noch gtoei toeitere @üter 136

). Sa ber 3eit bon

1400—1410 faufte fie noch 2

y

2 $uben, ein Sehen unb eine (Selbe 137
).

9iadb bem britten 3inSbucb befafe bie 9lbtei hier je eine 9flabl- unb Säg*

müble, einen $of, eine Sdhenfe, ein SBibemgut, fieben Sehen, fecfeS @üter

unb fieben Selben 138
).

SSom ®Iofter gingen hier im 14. unb 15. Sabrbunbert aufeerbem noch

einige @üter gu Sehen. Snt Sabre 1363 tourbe fo Otto Schulreife mit

einer ®ube unb einem Sehen belehnt 139
). (£S finb toobl biefelben ©üter,

bie fpäter an ®ung unb $an§ Sinbner gu Onolgbeim berliehen tourben

unb toeldbe bie Slbtei 1369 anfaufte 140
). $)ie Familie berer bon Stimpfacb

fobann befanb fid) nach öen Sehenbüchern bie gange 3eit über im 33efife

einiger bon (S. lebenrübriger Q5üter 141
).

ferner trug bie Familie &eun nach ben Sebenbüchern ein @ut unb

eine ßofftatt hier gu Sehen. G?in Stalener Bürger namenS SSilhelm

Slorenfeer erfcheint hier ebenfalls mit einem @ut belehnt, Qrr beräufeerte

131) D. (£r. @.443.

132) 3t. @. 1608.

133) 9t. @. 2377.

134) @. oben @.91.

136)

Z.II 47 b.

136) 9t. @. 1557.

137) Z. II 47.

138) Z.III 12 b ff.

139) 2.A.

140) 9t. ©. 1557, f. oBen.

141) $er Sefifc n>ar flehten ©cfitDanlungen untertoorfen ; 1373 j. 53. toerben ein 2eben,

gtoei Oiiter unb eine Selbe genannt, 1402 brei ©eiben. Unterbrochen toat ber 93eftf} nur

in ber 3*it toon 1429—1431.
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baSfelbe 1390 an $ung 0d)neiber, biefer toieber 1395 an 0ifc 0eler, lefe*

terer feinerfeitS 1404 an $an§ 0cf)neiber, 0obn be£ Obengenannten. Unter

9tbt Sllbrecfjt gehörten gur #errfd)üft 9ted)enberg fyiet gtoei nacf) Gr. lehen*

bare ©üter. SDiefelben bilbeten jebodj feinen urfprünglichen föeftanbteil

biefer #errfdjaft, fonbern ba§ eine toar bon @ife 0timpfadj ertoorben, ba§

anbere bon $an§ bon Sllfingen. 23or 1429 fam an biefe ^errfdjaft bitrcf)

®auf noch ein britteS @ut, ba§ borber ber geuthttoanger Bürger 3>an§

Sriblieb befeffen batte 142
).

3)ie $üfterei bjatte gu ©timpfadj nach bem erften ®üftereibutf) 'bter

@üter befeffen, nach bem gtociten QJültbud) biefeS 9lmte£ toaren e§

beren nur noch gtoei. ^apre 1460 befanben fid) biefe gtoei @iiter im

33efip be§ Kapitels 143
), ^m 15. ^a^rbunbert ftanb ber gröbere £etl

biefeS Orte§ in eUtoangifcbem Eigentum 144
).

c) tyxvpftti 1§o^cnberg.

2)ie tropftet $of)enberg bilbete noch gur 3eit beS Übergangs ber Slbtei

in eine Sßropftei eine 0onbermaffe. SßaS bie obrigfeitlicben Rechte in

biefer ^copftei anbelangt, fo befafeen bie Öttinger 1361 bie SSogtei über

bie im Bereich ber ^errfepaft 91belmann3felben gelegenen Orte: Sutftrut,

3Wairborant unb 0<f)önbergerhof. ®iefe 23ogtei fam mit ber $errfdjaft 2fbel-

mannSfelben an baS ®Iofter; fic tourbe mit berfelben toieber mitüeräufeert.

ferner gehörten bie propfteiliefjen @üter in Sumpolg, ge SButenbrunnen

unb ge bem $uecf)gern in bie öttingifebe obere SSogtei 144 a
), toelcpe bon Gr.

1361 ebenfalls unb gtoar bauernb ertoorben tourbe. S3on einer fremben

SSogtei über ben 9teft ber fßropfieigüter ift niept bie 9tebe. $Die gtoei ©üter

in Jütten unb Söeipertspofen tourben in ben ©ültbücpern 140
) ber tropftet

auSbrücflicp als unbogtbar begeiepnet. 9tad) bem ©üttbuep ber tropftet

bom ^apte 1369 gehörte ba§ ($ericpt in Hohenberg ber $ropftei allein 146
).

^a<p bem erften ^ropfteigültbucp begog bie tropftet Steuern in Roheit»

142) Cbige Eingaben alle nad) ben 2el)en6üc§ern.

148) Seiler @. 57.

144) Sur ^errfepaft 9techenfcerg jebenfalls gehörten um 1500 1 eine @chenfe unD Dicc

@üter, bie nid>t bon (S. ju Sehen gingen (9t. ©. 263). SBenfo mirb im Sahre 1488 ein

(Sigengut hier ermahnt (9t. ©. 1567).

144a) @. unten ©. 101.

145) (5s fommen für unfete 3üt ©ültfeerjeichniffc ber ^Sropftei in betracht; baS erfte

ftarnmt aus bem 3ahre 1344 (9t. ©. 2382), baß jmeite aus bem Sahce 1869 (9t. ©. 2383),

ba8 britte aus bem Sahre 1422 (9t. @.2384); baS feierte ift im.britten, allgemeineren

SIBteijinsBuch (Z. III Sölafct S8—91) enthaften. "!
..

140) öS heißt bort:, „iSag borfrerfit ift ber brofeftn, baüon frag ierlicfi, raaj baban geball

feen bem geriet unb je frebel."
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berg, SBiOa unb 8wnhoIä 147
). 9to<h 1336 hatte fid) bie ißrobftei mit ber

Slbtei in bie ©teuer geteilt; ftmter ift nicht mehr babon bie 9tebe; bie

Slbtei befaß 1460 nur noch bie Sogtei über ben 9tabenhof 148
).

Sn bie $roJ)ftei Röhenberg gehörte toohl bon Slnfang an ber ganae Ort

Röhenberg. &ier tourben 1344 ein &of, 16 Sehen unb 17 ©eiben gewählt

Sn SSiKa 149
) gehörten bann fünf Sehen nebft bem 2)orfred)t in biefe

ißropftei; stoei heitere ©üter gülteten in£ 2lmt £annenburg. • ferner

befaß bie $ro£ftei ein @ut in ^w^hola 15°); gtoei toeitere bilbeten ein

Zubehör ber ®errfdjaft StbelmannSfelben. Unter ben brobfleilicßen ©ütern

merben bann toeiter 1344 ein $of unb fünf Sehen aem ©djoenenberg 151
)

aufgeführt. 2)iefer Sefiß toirb aber fbäter nic^t mehr ermähnt. 2)ie

©üter gingen bermutlich ab. Sm Sabre 1733 nämlich ftanb hier

nur ein einaigeS @ut, baS aber a«r &errfcßaft StbelmannSfelben

gehörte 152
), ferner aählte au ben brobfteilicßen ©ütern ein Sehen in

Jütten 153
). Sßad) 1369 ift jeboch nidjt mehr bie 9tebe bon ihm. Sftad)

•

biefem @ut a« Jütten toirb im ©ültberaeicßnis bon 1344 je ein $of ae

aWatjrhorant unb ae ßuo^ftruot 154
) genannt, ©rfterer ift toohl ficf>er

ätoifcßen Jütten unb Sutftrut abgegangen. SDer $of in Sutftrut, toie and)

ber in Sftairhorant, toerben nur noch im atoeiten 8tn§robeI genannt. Sm
Sabre 1344 befaß bie Srobftei bann ein ©ut in DttatSfelb 155

); fie taufcßte

aber baSfelbe bor 1369 gegen ein foIcheS in Sorberfteinbühl 156
), in beffen

Sefiß fie berblieb, ein. ferner gehörten anr SJSrobftei atoei ©üter in

©ateljarbt 157
) unb ein ©ut in aBelpert^hofen 158

). SBeiter befaß bie

tropftet fcßon 1344 ein ©ut se StedjenaeHe 159
), ba§ aber bereits 1369 toüft

lag. £ier ertoarb fobann bie Slbtei im Sabre 1342 bon Dtubolf bon

Sopfingen ein atoeiteS ©ut 160
), ba§ ebenfalls fbater abging. $)ie 97ußung

be§ brofcfteilichen ©uteS hatte 1369 ber Sauer auf bem D'tabenhof
161

) unb

bie beS abteilicßen ©uteS hatte nach bem britten 8tnSbuch ber Sauer auf

147) §ier aflerbings mit öttingen gemeinfam.

148) Z. III «latt 92.

149) 150) ®be. 9iofenfcerg.

151) @(§önfcergerljof ©be. SReuter.

152) O. ffi. @. 641.

153) ®bc. Siifylergell.

154) Sutftrut ®be. 5ßommed§>t)etler.

155) ©be. SBaffetalfingcn 021. Stalen.

156) @be. 5Rinbcl6ac^.

157) ©be. Heuler.

158) 021. Sratlsfjeim.

159) oben ©. 51.

160) 9?. 2347.

161)

’ ©be. 9iinbel6atf).
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bem Sinbenhof 162
) inne. SDarauS ergibt fid) mit Sicherheit bie ehemalige

Sage biefer noch ins 8. Sahrhunbert hinaufteidjenben Siebelung. S)er

benachbarte Nabenljof ferner gehörte bereits 1344 gu biefer tropftet.

&n feiner Nähe lag ber fdjon bot 1369 abgegangene $of gern 3Soten=

promten 162

a

). Seine Sage mirb burch ben ttmftanb erfidjtlid), bafe nach

Z. III 92 ber Sauer bom Nabenhof htefige Slurgüter in Nufcnie&ung hatte.

25er $of SßobanSbrunnen mar 1329 mit einem @ut je ben Suodjgent burdj

$auf an bie Stapftet gefommen 163
). SefctereS ging ebenfalls ab wnb

smar in ber Nähe bon SDanfoltsmeiler @be. SfagftaeH. Nach Z. III 6

nämlich gab ein Sauer bon 3)anfotsmeiIer 5 Sd). bom harhholh genannt

ber Sudjger. Nad) ben erften stoei 3in§robeln ber Sropftei befafe bie«

felbe noch ein @fui au Sontheim 364
).

d) tropftet Sdjts»l|eim-Ä)lefenbarf|.

25et (Srunbftodf ber fpäteren Sropfteigüter in ber ©egenb um Schrieb

heim 165
) unb Sßiefenbach 1M

) fam fdjon im 8. ^ahrhunbert an ba3

®lofter @.166 ). Nad) ber Vita Hariolfl fdjenfte ein gemiffer Sonhar Stein-

berge unb biele Kirchen in ber bortigen Qfegenb bei feinem Eintritt in ba§

eHmangifdje ®lofter an ©, 167
). Nadj einem Eintrag im Nefrologium bei-

machte Suonher ScrieaeSheint cum yariis utilitatibus bem fölofter 188
).

Nad) einer im 9. ^ahrhunbert entftanbenen gälfchung hätte bie Schenfung

in allem Sefifc, ben Suonher in äöifinbadj, in ScrieaeSljeim et in

adiacentibus villis hatte, befianben 169
). Sobiel geht aus biefen Nach-

richten ficher herbor, baft baS SHofter bereits im 8. ^ahrtjunbert in biefer

©egenb Sefifc erhielt unb bann, bafe eS im 9. ^ahrhunbert bereits bort

berfchiebene Kirchen befafe, unb bafj fich ferner ber Sefifc in jener ©egenb

bamalS über mehrere ßrtfdjaften erftrecfte. 2)ie entfernt liegenbe ©üter«

maffe mürbe gefonbert burdj eine bort errichtete Sropftei bertoaltet. £>iefelbe

hatte aunächft ihren Sifc in SdhrieSheim. $m 12. ^aljrbunbert tourbe

biefelbe nach SBiefenbadj berlegt 170
). 25en ganaen ©üterbefianb ber

Sropftei tennen mir nicht mehr; mir erfahren bon ihm nur burdj gelegent«

162) ®be. €$rejljeim.

162 a) Offenbar gleich SBobansBiunnen.

168) O. <S. 54^.

164) Unterfont^eim CSt. #afl ober Oberfontljeim CSt. ©aitborf.

165) $a8 elftere 3321. SabenBucg, ba8 leitete 9321. $eibel&etg.

166) Sgl. jum fotgenben gelter ©. 467 ff.

167) ©iefet @.11. 3)ie Vita Hariolfi ift um bie Sftitte fce« 9. 3afnf>. cittftanben.

168) ©iefet ©.67.

169) 2B.U. I @.8.

170) @. 3eller @.408.
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liehe ©rmäbnungen. ©r mufe aber im 15. ^abrbunberi unb toofjl and)

fchon im 14. Sabrbunbert recht unbebeutenb gemefen fein, ^m ^abre

1480 berfaufte 2)efan unb Capitet gu ©. „Unfer Sßrobftek) @üter, beS

©lofterlinS gu SBifenbacb mit Käufern, bofen" ufm. um 200 fl. Stuf-

genommen maren in biefem Sßerfaufe je ein $of gu ^ufetocb 171
) unb gu

©pecbbacf) 172
). Tie Sßibem gu SBiefenbad) unb ©pecbbad) maren fcbon

früher bon ©. beräußert morben 173
). SDie $aupteinnabmequeHen bit*

beten bie 3ebnten ber bortigen Cirdben. Stber auch biefe ©innabmen

maren nicht bebeutenb. £stn Sabre 1435 mürben bie ©infünfte ber $ropftei

in einer päpftticben Urfunbe nur auf 13 Sttatf (Silber angegeben 1 74
). Sm

13. ^abrbunbert aüerbingS mufe baS Territorium ber Sßropftei größer

gemefen fein, Sm ^abre 1255 mufe noch baS fpäter als Sehen hinaus«

gegebene Torf ©<hrie$beiw in eigener eümangifdjer Vermattung geftanben

haben. Tenn in biefem ^abre Verlangte baS Clofter bon ben bamaligen

Inhabern ber bortigen 33ogtei bie Stnerfennung beS ettmangifcben Stn-

rechteS auf gmei Trittei ber (SericbtSgefälte; aufeerbem forberte ©., bafe

jebe neu errichtete ^offtätte an bie ^ropftei gmei Denare unb ein $ubn

gu entrichten höbe 175
), Sebod) im ^abre 1324 ging gang Schriesheim

bereits bon @. gu Sehen 176
). ^n beffen Vefifc befanben fi<h bie ©trabten*

berger, ein ebelfreieS ©efchtecht baS 1237 auf eHmangifchem 23oben miber«

rechtlich bie S3urg Straptenberg erbaut hatte. TaS Clofter hatte bamatS

bie Achtung beS ©rbauerS biefer 33urg, beS Conrab bon ©trabtenberg,

burcbgefe^t
177

). ©S fant jebocb gu einem Ausgleich babin, bafe bie Vurg

bon ben ©trabtenbergern bem Clofter gu Seben aufgetragen mürbe 178
).

Tie Strablenberger Perpfänbeten mehrmals baS Torf unb bie Vurg, fo

1329 an £artmut bon Cronenberg 179
), 1342 an Ruprecht bon ber $falg um

8000 fl.
180

), an benfelben mieber im ^abre 1347 181
). 3«TÜcfermoTben

maren fie bereits 1358 182
). Sm Sabre 1403 befanb fich Cönig Ruprecht

171) S355. ^eibelBerg.

172) m §eibel6erg.

173) 5R. @. 2392.

174) 9?. ©. 2391; aflerbing« toat batnalS bet 1451 einen Söert con 3600 f(

fentierenbe 3c^ten bon ©c$rte$&eim berbfänbet.

175) SQ3. U. V ©. 86.

176) Acta Academiae Palatinae Tomixa V. Historicus 1783 pag. 504.

177) SB. U. III ©. 398.

178) Tie 33utg erft^eint 1329 al« elltoangifdje« 2eljen. (?.I 231.64 b.)

179) L. I 231. 64 b.

180) Acta Palatia Y pag. 215.

181) tfrteger II @p. 1103.

182) 2.1 231. 64 b.

Butter, S'a« ©efclet bet 3Wd)5abtei CHioangen.

. reptä*

i
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öon her $falg im SSeftöe öe£ genannten Segens ; er mufete e§ aber no fj

in bemfelben ^abre berpfänfcen 183
). Seit 1408 befanden ftch bann de

s#fald0rafen bei fJthein bauernd in feinem Söefifc.

3BaS ben fpäteren Sßrobfteihefite an&elangt, fo bürfte in SBiefettüa Ij

felbft nid)t biel mehr al§ ein eingiger §of ber Sßropfiei gehört haben 184
',

^m $af)te 1514 gehörte bag gange ©orf ber kelleret Wilsberg 18ß
). SScit

einem ber f|3robftei Söiefenbach gehörigen $of in fReilöheim 186
) e»

fahren mir 1429 187
). $m ^ahre 1435 tourben ferner gelegentlich einer

^fanbfefeung brei eUtoangifcfje bogteifreie ©uter, nämlich ein $of unb eia

Sehen gu SWetfe£h«tm 188
) unb ein §of in Spechbrnh 180

) genannt 140
',

üftad) einer Eingabe auä bem ^atjre 1465 gehörte gut fpropftei noch ein §cf

gu Shtglodj 1181
).

3.

a) 1b\t ^errfrfiaff Äfcelmamtjafelfcm.

33efife ber ^errfchaft 2lbelmann§felöen befanben ftch im Öahre 1361

bie öttinger, toeTche biefelbe toohl auch gegrünbet haben toerben 1
). 3m

genannten 3ahre ertoarb biefelbe ba§ ßlofter @. ©a§felbe blieb jeboch

nicht Tange im SSefifc biefer ^errfdjaft 3m 3ahre 1380 mufete e§ ob feiner

Scfjulbenlaft gu ihrer 23eraufeerung fcfjreiten. ©tefe $ertfdf)aft hatte einen

bebeutenben Umfang 2
). ©er ©auptort biefer ^errfchaft toar SlbelmannS«

fclbcn mit feiner 23urg. -ißach Z. A. gehörten hier im Ort 4 #uben,

7 Sehen, 26 Selben unb 1 23abftube, femie ber $irchenfafc in biefe £err-

fchaft. ©er $aubtteil ber ^errfchaft lag um 9lbelntann§felben, unb gtt>ar

183) 2. C.

184) Hbgefeben öon ben SBibemSgütcrn; ermähnt ift berfelbe 1347, f. oben Hum. 181.

186)

33». ^eibelberg. Srieger II ®f). 409.

186) m. ©eibcIBerfl.

187) Sopialbuch toon 1428—1450, 331.89.

188) m. fpeibelbetß.

189) m. ©eibelberg.

190) Äopialbuch bon 1428—1450, 331. 44.

191) S32T. £>eibelberg; f. 9t. @.2397.

1) @. oben ®. 16.

2) 5)ie »«gaben über biefe $errfchaft finb einem halb nach 1361, jebenfallg rot 1367

entftanbenen SinSbuch übet biefe £errf<haft entnommen. U>aSfelbe liegt im §auS« unD

Staatsakte in ©tuttgact. 2)a$ielbe trägt auf feiner Sinbanbfeite bie unrichtige Ü6et*

fchrift: Hit ©alhiichlein ber ^robftei? 3« 3eil. (9?. ©.2380.) SBeiter fufen bie »«gaben

auf bem in fyäterer Hbfchrift erhaltenen SJerlaufSbrief (2. II @. 381). ©iefer teirb in

ber H&hanblung grtiert mit K. A., baS 3w®&U($ mit Z. A.

1
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„fjie bifunt toalbS", bieSfeits be£ 23irgunbatoalb§, mie e£ in ben beiben

Quellen Reifet. ÜJtur einige toenige 23efifcungen lagen „geinbalb toalbs",

jenfeitö beö ÜSalbeS, 3u legieren gehörten foigenbe ©üter: jtoei ßeben in

3 u m b o I ä
3
)/ brei ©üter au -äftahengebten 4

), meld)e ©üter bamalS

mobl ba£ gange SBeiler gebilbet haben biirften, ein Rof, eine Hflüble unb

brei ßeben ju 2lItmannSrot B
), toobl ebenfalls baS gange ÜBeiler

barfteÜenb, ferner ein Rof in © g g e n r o t
6
). 2)ieSfeü$ be$ SBalbeS lagen

foigenbe 23eftfcungen: ein Rof, gtoei ßeben unb gtoei ©eiben in ßeinen-
firft, ein ßeben au 29urgftall, ein ©attergült gebenbeS ©ut in

©6nat, berRalbenbof unb eine Rübe in ©aisbatbt 7
), tooau

bann noch Slbt Stlbred)t a^ei ßeben ertoarb 8
). ^n ber Htabe bon ©ais-

barbt finb toobl bann auch bie brei abgegangenen Hflüblen ae §ain|en
ßellerS Hfl u e I , ae @^en ® e 1 1 e r § Hfl u e I unb ge o t

,

toefcbe

ebenfalls ein Subebör ber Rerrfcbaft SlbelmannSfelben bilbeten, au fucben.

Hflii ber Rerrfdbaft STbelmannSfelben fiel ©. auch bie SDogtei über gtoei

Qrigengüter au 23 ü b I e r a e II an. Riet taufte bie SIbtei noch hier ©üter,

bon benen brei bon ber Familie ©ulben flammten. SBeiter gehörte aur

genannten Rerrfdbaft ein Rof unb bie 23ogtei über ein ber tropftet Röhen-

berg gehöriges ©ut au ß u t ft r u t. Rier tauften bann 2Ibt ®uno unb 91bt

Wibrecht je ein ©ui an, fehlerer 1371 toieber bon ben ©ulben ®). ©in 3u=

bebör bilbeten ferner ein Rof au Otolf 3 to eil er 10
) unb ein ©ut

ae S3uelenb er

g

11
), too bie Slblet ebenfalls bon ben ©ulben ein

©ut Ijinauertoarb 12
), fobann atoei ©üter au Rerfcetn 2B a 1 1 e n 13

), ein

Rof ae bem © e r n 14
) unb brei ©üter ae R i n b e r n unb Korbern

Ruetten 15
). 2)a au Rütten borber fd>on ein ©ut aur tropftet Roben-

berg gehörte, fo mären beibe Orte in ber 3eit bon 1361—1380 toobl

gana eütoangifeb. SBeitere SBeflanbteile biefer Rerrfdjaft bilbeten bann je

gtoei Röfe ae ben 9Bo elfen 16
) unb ae bem 2ßalb 17

), fobann fßor-

3) 4) Obe. 9tofenherg. — 5) 6) ©be. ©thteaheim.

7) SlQe nath ©ggenrot bis ©aisharbt genannten Orte liegen in ber heutigen @e*

meinte Deuter.

8) K. A.

9) 9t. ©. 2325 unb K. A.

10) üf&geg. too$l in ber 9?8he bon Sutftrut.

11) «ttgeg.

Iß) 9t. ®. 232ö.

13) in K. A.: Rarjen Sßatlen genannt, jefct Rerjert @bc. 2Ibelntannefelben.

14) 2Bo&I ©ehrenhof ©be. (SfcRach 021. ©ailborf.

15) SBobl Rütten unb Rüttenhof ©be. 9tofenberg.

16) Jl&geg. tooht gtoif^en Rütten unb Mittel- 6jw. Rinterroalb.

17) (Snttoeber HRitteltoalb ©be. SlbetmannSfetben ober Rintertoalb ©be. S3ühlerjctl; an

fceiben Orten hatten bie Inhaber ber festeren Rerrrftöaft ?ltelinann$fetben 93efife.

7*
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beriDülb 18
) mit bret $öfen, je ein £of je SBolf Stoeiler 19

) unb

ge Ottentoeiler 2°), @d)önbronn 21
) mit brei ©üier, fteben ©üter

gu Stübgarten 22
), bon melden 9tbt $uno brei ertoorben batte, hier

Sehen gu $ra§berg 23
), SB i nt b a dj mit einem @ut 24

), je ein @ut
gu SUcfyenrain 25

), $ a § I a d)
26

) unb gu SB o I f g a n g
2T

), aufeer«

bem £ o h e n b e r g
28

) mit gtaei Sehen, U h t b a dj 2e
) mit einem Sehen

unb ein @ut gu 23oItrat3met)ler 30
). Sfn Iehterem Orte ertoarb

bann 2lbt ®uno noch einen &of unb brei Sehen ton $onfc im (Steinhaus

unb Stbt 2llbre(f)t gtoei ©iiter bon ben ©ulben.

STufeer ben fdjon bereite ermähnten angefauften ©ütern bergröfeerte

bie Stbtei in ber furgen 3eit, mäbrenb beren fie biefe £errfcf)aft innebatte,

biejelbe um toeitere @üter. (So ertoarb noch SIbt $uno ein @ut gu

&interbüd)elberg 31
). ferner tourbe bon ber Stötei je eine &ube

guStabboItShofen 32
) unb gu Stubbe rtSh ofen 33

), aufeerbem

ein @ut gu SB in bau 34
) angefauft. (Sobann taufdjte bie Slbtei groei

©iiter ge ©rebenbifchad) 35
) gegen einen nicht näher begeiebneten

©rfah ein. 23on ben ©ulben ermarb bie Stbtei aufeer ben febon oben ange-

führten ©ütern noch einige meitere, nämlich gmei @üter gu $öfen 36
).

je ein @3ut gu (Störten 37
), (Steinenbühl 38

) unb 23 übler 39
).

3u ber $errfdjaft 2lbelmann§felben gehörte aufeerbem ferner bie

SSogtei über eingelne @üter, bie in frentbem Eigentum ftanben. £)agu

gehörten fünf ©üter gu(Sd)önbergerhof, je ein £of gu 9W a t r-

horant unb Sutftrut 40
), brei Sehen gu St übgarten, ein Sehen

18) ©be. 2lbelmann8felben.

19) Slbgeg. icobl graifcfyen 33crbern>alb unb Ottenbof.

20) Offenbar ber heutige Otten&of ©be. SlbelmannSfelben.

21) ©be. Saufen a. So^er.

22) 23) 24) ©benbort.

25) 26) ©be. ©ulabah a. Äocher.

27) 2lbgeg. too^l gtuifeben $a8latf) unb ^oljenberg.

28) 29) ©be. ©ulghach a.Äoc^er.

30) 2Ibgeg. in ©be. Ülbeimannöfelben, fpäter SSorbarb«iDeiIer genannt; f. unten

@. 180 f.

31) ©be. $ommerten>eilec; 9t. ©.2400.

32) ©be. Oberfiföacb 091. ©ailborf.

33) 021. ©atiborf.

34) Vielleicht SSenbenbof ©be. Slbelmanngfctben.

35) Unterfifchach ©be. SDHttelfifhah-

36) ©be. 9ßommert$n>etler.

37) ©be. 2tbelmann«felben.

38) ©be. Söühlcrgell.

39) ©be. 2lbelmann$feltcn.

40) ©. oben @. 94.
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3u $ raS&erg, ein §of unb ein Sehen au §a£ladj, amei Sehen 31t

$ue<h Iing §.puoch 41
), fünf Sehen au STItenminb en 42

) unb

lieben Sehen au ©antoelen 43
). ©obann hatte ber ganae Ort © n g e T-

hofen 44
) einen ©cheffei £aber, ben bie dauern unter fich umlegten,

3« entrichten.

STHe bi§ iebt oufgefübrten Bedungen unb ©eredjtigfeiten batte baS

ßlofter 1380 toieber beräufeert. einige Q5üter nun, bie einerfeitS bom

$errf<baft§mitte!bunft SlbelmannSfelben meit entfernt unb anbererfeitS in

ber 9^adbbarf{f)aft bon eUtoangifdjem 23efi£ lagen, mürben in ben Berfauf

nicht miteingejchloffen. ©§ maren bie§ ein Sehen au ©iglerShofen 4Ö
),

ein @ut a« SMetrichStoeiler 46
), je ein &of unb ein Sehen au ©teinbadj

a. ^agft unb au STbbenfee 47
). (Genannter 93efih gehörte auch noch 1460

ber 2ibtei. Sßeiter nahm bie Slbtei atoei Bogteien 48
) bom Verlaufe auS.

SDie eine, bie untere Wogtet, erftrecfte fid) au§fd^Iiefelicf) über eHmangifd)e§

Gebiet, nämlich über ben ^aubtbeftanbteil ber Sropftei Saöftsell. $)ie

anbere, bie obere Sagtet, mit bem gerichtlichen Stittetyrnnft 9tofenberg,

fdjeint ficb auch aum grofeen Xeil über SHoftergüter auSgebebnt au haben.

Unter biefe Bogtei fielen ber 23 1 r f h 0 f
4e

) mit fünf Sehen, eine $ube

unb ein Sehen nebft fünf ©eiben in 9t 0 f e n b e r g , ber &of au 3W 0 r-

badb Bt)
), ein $of au 23 öf ingen 61

), melier im 14. $fahrhunbert nad)

bem Öimtergültbudb in§ Obleiamt gehörte, ber §of au ®Ia£*
bronnen 52

), brei Sehen in 3umhoIa 53
), je ein $of au 2Buten-

5ronnen M) unb Suchgehren 6Ö
), ferner je 2y2 (Süter gu Änaug«

heim unb ae bem B 0 r b e r n $nauaheim ß6
) unb eine HJiühle nebft

einem Sehen au ber 3W u e I ft e t
67

). STufter ben beiben Bogteien, bie

41) 42) 2(6geg. iit Obe. ©eifcrtShoien. — 43) SIBgeg. in ©be. (Sutenborf.

44) Obe. 5D?ittelfif($aih.

4ß) Obe. <Stimpfa<§.

46) Obe. Sagftgett.

47) Obe. $on&arbt.

48) „2)?an toerbinbet 3unä^ft mit bem 2öort Bogtei nicht einen Totalen, fonbern einen

rechtlichen Begriff. 2I6er im lageren Sprachgebrauch rnanbte man in ben Duellen ben-

felBen jur Begegnung be$ bon bet Bogtei auggefüllten OeBieteS an";
f. 9i5rig ©. 14.

49) Obe. 9?ofenBerg.

50) STBgeg.

51) SIBgeg. jmif^en Heuler unb Schleim.

52) SIBgeg.

53) Obe. Kofenberg.

54) STBgeg., f. oben S. 96.

65) STBgeg.,
f. oben ©. 96.

56) Ober- unb Unterfnaufen Obe. Siofen&erg.

67) STBgeg.
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für (5. eine »nichtige ©rmerbung barfteüen, unb genannten Gütern tefer*

bierte fich Gr. beim SBerfaufe noch Sorftabgaben, bie eHmangifd>e Orte an

bie ^errfdjaft SlbelmannBfelben bisher entrichten mufeten 68
), unb bann

noch ba§ ©eleit, baS bei 0eifriebBgeH ße
) begann unb über 9tofenberg nadj

Raufen 60
) führte, mo eB enbigte.

b) &onJtiger Porübrrßefienbrr Beftfj.

3u ben Orten, meldje bor 1460 in ettmangifcher Slermaltung geftanben

hatten unb bie bom IHofter berfauft mürben bgm. abgingen, gehörte bie 33urg

Sfeubronn 61
) mit ihrem 3ubehör, bem &orf Üßeubronn. ^ahre 1266

hatte ber 2tbt bon @. hier bereits auf baB GrigentumBrecht an gtoei &öfen,

toelche bisher bie (Grafen bon toelfenftein gu fiehen getragen batten unb

bie nun an baS ®Iofter ©otteBgeH gefommen maren, gugunften beS

genannten ^IofterB bergichtet °2
). 21uB bem ^at)re 1376 miffen mir bann,

bafe bem 2tbt bon @. „nub unb gemer" an bet gefte Sßeubtomt famt

Bubehör bom ßanbgericf)t in Nürnberg gegen einen nicht meiter begeg-

neten ©egner gugefprodjen mürbe 63
). Gr§ honbelte fid) bamalB offenbar

um einen tpeimfaH bon fiehengut. 9tad) gmeimaligen SBerpfänbungen unb

Sßiebereinlöfungen mürbe fie 1388 mahrfcheinlidh gum Iefetenmal ber«

pfänbet 64
). -ftadh 1388 fdjeinen bie Stbelmann in ftänbigem 23efifc ber

35urg unb beB 2)orfeB Sfteubtomt gemefen gu fein
64

).

$m 12. bgm. 13. ^ahrhunbert fobann mar Sangenljart burdj eine 0d)en«

fung an ben ®onbent gefommen 65
). ^Darüber fleht im tatergültbud)

folgenber Eintrag: uf bem £angenhärt oberhalb 9tulun Ipt ein mrjlerftat,

bag ift aHeg mueft morben, bag ghort alleg in bah fanfampt. tiefer Ort

mar alfo bereits bor 1388 abgegangen unb lag in ber Üftä he bon 2falen.

Stuf bem £ärtBfe!b hätte ba§ SHofter bann im 13. Sabrhunbert 93eft^

in ©roftfneben 66
) befeffen. Öm Sfahte 1299 nun berfaufte baB SHofter

feinen hiefigen 23efifc an baB SHofter fRereBheim 67
). SehtereB Älofter

ermatb in bemfelben $ahre nod) meitere ©üter in $udjen, bie bisher

58) 8. oben 8. 17 f.

59) 2l6gcg. hei (Sümangen.

60) ©be. Unteefontheim 021. £>atl.

61) 021. 2talen.

62) O. 21. 8. 287.

68) 9t. 8. 1654.

64) O. 2t. ©.288.

65) ©iefel 8. 67.

66) 021. 9?eteäheim.

67) O. 9t. 8. 319.
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Hermann bon $aheltingen bont ®Iofier O. au Sehen getragen hatte. Orfafc

tonrbe bem ßlofter @. burch Auftragung bon Gütern tu Sfrembingett 68
)

gefdjaffen 68
). SSon leiteten ift fbäter allerbingS aud) nicht mehr bie Siebe.

Ober- ober Unterfdjiieibljeijn ^atte ferner ba§ Älofter tm 12. Saht-

hunbert einen nicht näher fbegifiaierten 23eftfc erhalten 70
). Aud) biefer

toirb fpäter nicht mehr ermähnt.

Sn äöettrüfySäßH 7 *) bejog bte ®uflerei nach beten 3in§büchern eine

Gattergült, ebenfo nach bem Amtergültbud) auch ba§ Siech» unb ba§

Obleiamt. Sm Sabre 1460 toirb fein fabitelifcher Söefifc hier ermähnt. ®ie

Güter in äBettrid)§aeII toerben toobl au ben „guet aue Sßfalbein" gehört

haben, bie äBernfcer bon SDinfetöbübl 1382 bom $Iofter abfaufte 72
).

Sn ©tiltau 73
) fanben im 12. Sahrbunbert atoei Schenfungen ftatt,

bie eine butcb ben 3Sogt Gobebalbu§ 74
), bie anbere burch ben 23ogt

Aletoid} 70
). Söahrfdheinlidh fam auf biefe 2Betfe ber ganje SSeiler an 0.

Sm Sabre 1377 fonnte ber ®onbent Siilnato baa toller berfaufen 7e
).

S)erfelbe behielt fich nur einen &of bor, in beffen föefifc ficb bie Kellerei

befanb. tiefer fam noch bor 1381 an bie Abtei 77
), bie ihn ihrerfeitS

toieber gtoifchen 1381 unb 1385 berfaufte 77
).

5Da§ gleidhe toie für Stillau gilt auch für bie beiben Orte Gif 78
) unb

Öcrgheim 79
). £ier erlangte ba§ Sllofter burch Schenfungen be§ 13. bato.

12. SahrhunbertS föefifc
80

), ben e§ 1377 toieber beräufeerte, bet toelch

festerer Gelegenheit [ich ie ein $of unb ein Sehen an beiben Orten in

etttoangtfdjem SBefifc befanben.

Sm SBeften hatte bann (5. Söefifc in Raufen 81
) unb in SciWerjeberg 82

)

befeffen. An erfterem Ort hatte bie Stbtei 1369 einen $of, atoet &uben, brei

68) 21®. öttingcn.

69) D. 9?. 6. 319 u. 376.

70) Oiefel <§. 67.

71) ©ie ehemalige Sage ergibt ftch au« einer Angabe in S. C 1402 f toonach (§1« ®$>et

mit einem §au« unb ©tabel ju *ßfahlhcim nebft gehn bajngehörigen Sttorgen Belehnt mürbe;

bon bicfeti borgen lag nun einer SCBctrichöael, f. oben ©. 10, 21nm. 63.

72) 9t. 326.

73) Obe. ©töbtlen.

74) Oiefel @. 60.

75) ©tefel ©.67.

76) ©iblomatur 9fo. 4 91.24; ber Käufer ift ni<ht genannt.

77) Z. II 64 b.

78) Obe. ©töbtlen.

79) Obe. ©ann häufen.

80) Oiefel 69 u. 60.

81) Obe. Unterfontheim.

82) Obe. ©eifertshofen.
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ücfyen unb brei ©eiben, toaB aHe§ borber Seben bon 6. getoefen toar, für

feine eigene üßufcnie&ung angefauft 83
). 2)er S3efib mufe febocb toieber ber-

äufeert toorben fein, benn in ben Qinäbücbern beä 15. SabrbunbertS begegnet

er un§ nid}t; ebenfo toirb er im Sabre 1463 auch nicht als Söeftanbtteil be£

2Imt§ £annenburg aufgefübrt 84
). Sn ßeipperSberg batte ba§ $Iofter

einen $of bis 1380 in 33efife gehabt, in toelcbem Sabre eS bann benfeiben

an einen Baller 83ürger berfaufte 85
).

Sn üöiurr 86
) batte im Sabre 1386 ber Witter Sßrentuel bon

OStopIe 87
) feinem fetter, bem eßtoangifcben dufter ©djtoigger bon ©un-

belfingen, „mpn toingarten je SPiurr am §obenbart gelegen, ber tool uff

funfaebn morgn fint, min halb keltern bofelbs" gefcbenft 88
). Siacb bem

Xobe be§ $ufterS fielen biefe Steingärten bem $Iofter unb atoar ber Slbtei

an. Sin Sabre 1392 beraidftete bann ©ietridb bon Henningen auf alle

Slnfpriidje auf biefelben 89
). 2)aS ®Iofter rnufe bie Steingärten aber toieber

beräufeert haben.

Sn 33at)ern ift bann auch berfdjiebener ettioangifdber ©ültbefifc toieber

bon ©. beräufeert toorben. @o batte ©. nach ben erften an>ei ,8inSbüdbern

ein ©ut in $onauttörtb, bas iäbrlicb 4 $fb. StadbS an bas SHofter au ent-

richten batte, befeffen
90

). ferner batte baS $Iofter im 12. bato. 13. Sabr-

bunbert 33efi& in £reudjtlutgen 91
) unb $abeliittgen 92

) erlangt. $)aOon

ift fpäter nicht mehr bie Siebe. Sm 12. Sabrbunbert tourbe bem Älofter

ferner S3efib in StoIfertSbromt 93
) gefcbenft. Sm Sabre 1377 fonnte baS

^Iofter bier brei ßeben üerfaufen 94
). ©inen größeren Sefipftanb batte

baS ßlofter bann in &a$toattg 95
) unb in beffen Umgebung. Sn $afctoang

felbft fam ein ©ut bereite im 8. Sabrbnnbcrt, toobl burcb ben bl- SBunni-

balb, an ©.°°). Sm 12. Sabrbunbert beaog bie SMmmeterei in ^afcioang

3$fb. §. ©infünfte 97
), im 13. Sabrbunbert 39 @dfj. 1 £>. Sn bem benacb*

83) dt. @.2127.

84) 9t. ©.2174.

85) OEeranitöbefcfir. ton ©ailborj ©. 151.

86) 021. 2Karba<b.

87) Djjtoeil 021. 2ubh>ig$&urg.

88) 91. ©. 2352.

89) 9t. @.2353.

90) SinlageElatt in Z. I, Z. II 16.

91) 21®. Sßappen&eint; ©iefel @.57.

92) 21®. £>ttingen; ©iefel ©. 65.

93) 21®. SJinletebübl; ©iefel @.56 u. 66.

94) ©tylomatur Sfr. 4 851. 24.

95) 21®. ©c^toaEac^.

96) @. unten @. 167 f.

97) SB. U. VI ©. 435.
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barten fiim&adj begog bie Äämmererei im 13. 8abrbunbert 15 @dj., im nabe

gelegenen SSolferSborf 41 @d). unb in bem ebenfalls in ber Rabe

gelegenen ©reut 50 0d). &.98). 8m 8abre 1296 berfaufte jebodb Slbt unb

ßonbent bon alle innerhalb ber Pfarrei $ahmang gelegenen ($uter,

melcbe bem ^ämmereramt unb ber Slbtei gebärt batten, mit ©ericht unb

$atronat§recbt, fomie jeglicher ©eredjtigfeit be§ ÄlofterS bort um
470 $fb. #. an ba§ ßlofter @bracb 99

).

Ob ^erolbsbeuß, mo ba£ Obleiamt nach bem #mtergültbuch einen #of

unb ein Sehen in 93efi^ batte, baS heutige $ero!b§berg bei Nürnberg ift,

ift recht untoabrfcheinlicf), ba ja ©. feinen bortigen ©treubefib fcbon frühe

abgeftofeen bat. ©S banbeit fid) bei &erolb3berg offenbar um ben in ber

©egenb bon SBafferalfingen abgegangenen Ort §eroIb£berg:

8n ©atteuboft» im heutigen SlmtSgerichtSbegirf Rothenburg batte ©.

im 12. 8abrbuubert ebenfalls Refifc erhalten 100
), bon bem aber fpäter nicht

mehr bie Rebe ift. 8m 8ab*e 1341 mürben hier ©infünfte au§ (Selben

unb Stcterlanb in ber $öbe bon 4 Rfb. 6. gu Sehen aufgetragen, ferner

eine ©ult bon 3 Rfb. $. au§ einem @ut in ©attenbofen unb auS einer

$ube in Scutßeitjieiji&atb 101
).

8n SBürgburg batte ber ^onbent im 12. bgm. 13. 8abrbunbert ebenfalls

©efifc erlangt: einen £of unb 12 Riorgen SSeinberge, morauS ©. jährlich

eine Slbgabe bon 30 SDenaren begieben foUte 102
). $)od) auch biefer Refib

mirb fpäter nicht mehr ermähnt.

Sluf Raben fallen bann bielleicht folgenbe brei Orte: ©emuenbe,

$urtenbein unb SöoHenberch. 2>er erftere gebt mobl auf Recfargmüttb,

mo ©. auch Sehen unb RatronatSredjte befafe. $ier batten nämlich nach

bem ®ufiereibucb bon 1356 gtoei Rürger je ein $fb. an baS ®Iofter gu

entrichten. 2)er gmeite Ort fann auf baS heutige ^ütteubti«* 103
) unb bet

britte Ort auf baS heutige SSoHeitberg 104
) geben. Sin beiben lederen

Orten batte ©. um 1200 Refifc burch (Scbenfungen erlangt 105
).

Slbgegangen finb mobl bie beiben Orte SöanbreljSmiler unb ©utrame£=

toiler, mo bem $onbent auch um 1200 Refib gefchenft mürbe 10C
).

93) 2Ö. U. II ©. 425.

99)

2ö. U. X @. 459 f.

100) ©iefet 56.

101) 0®. 3)infete*ü$l.

102) ©iefet 6. 59 unb 66.

103) ©0. 3ßhitibbSBurg.

104) ©0. Rccfarbif^ofg^eim.

106) ©iefet ©. 65.

106) ©iefet S. 59 u. 66; ©utramegnMler ift n?obl nicht tag heutige (Sonnemüeitcr

O0. <Eraitöheim.
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II. %tt[m tos Jüojter*.

23orbemerfungeit.

2)er größere SCeil ber etttoangifdjen Se^en beftanb aug „eblerlut leben",

ber geringere £eil au§ „armerlut leim, bie man mit gab unb mit magenber

bcmb enpbabe" 1
). Unter ben Sebenempfängern erfterer 2Irt befanben fid)

auch ©rafen unb $ergöge, unter benen lefcterer Slrt auch leibeigene 2
). ^m

^atjre 1508 toirb gtoifd)en SDienft« bgto. (Sd)ilbleben einerfeitB unb ge-

meinen £eben anbererfeitB unterfdjieben. @B Reifet bon ßeben, bafe fte

„nit für fdjiltleben gehalten toerben, aber toie gemeine leben, bie man nit

nerbient, befonber nad) irem toert angefdjlagen umb gelt nerliben

toerben" 3
). $iefe SIbgabe Enefc „empbaljgelt" ober auch fd)led)tbin, toie bie

&anbänberungBgebübren bei 3in§gütern, „bantlofm". 2)ie Iebenred&tlidje

Söebanblung beiber Sitten bon Seben toar aber biefelbe; fie mufeten im

$errn« unb ffltonnfall empfangen Serben. 93ei ber Sflebrgabl ber Orte

nun teilten fid) mehrere Sebenträger in bie eUtoangifdfen ©üter. ©inige

nad) @. lebenbare Orte aber toaren gu ^errfdjaften bereinigt. finb bieg

bie gtoei alftngifdjen $errfd)aften, bie ^errfdjaft SßöIIftein unb bie #err-

fdjaft Stedjenberg.

1. Bütt (ßührattgEtt MiEntüfjrtgB ^errrrfiaffEtn

a) HHrre alftngipdje ^errrd|afl.

2)ie Sllfinger befaßen im 14. ^abrbunbert einen beträd)tlid)en, nad)

lebenbaren 23efib. 8nnädjft tt)ar eg nur bie UIrid)fd)e ßtnie 4
), bie in ber

©ütoanger ©egenb @üter bon @. gu Öeben trug, toäbrenb bie ®onrabfd)e

Sinie feit 1317 in ©ibad) anfäffig toar unb in biefer ©egenb auch begütert

toar. 2TI§ bie (Stammburg ber Sllfinger ift bie bon Gr. lebenrübrige 93urg

Oberalfingen angufeben. @ie toar auch ber Sftittelpunft ber alfingiftben

$errfd)aft. Sebod) an ber Peripherie beB SBefifceB gelegen, eignete fidj biefe

93urg toenig gum abminiftratorifcben unb militärifcben SWitteLpunft. SDaber

ift ber Plan ber ©rbauung einer neuen, mehr in ben geograpbifdjen Drittel*

punft gerücften 93urg leicht öerftänblid). biefelbe tourbe im #auptort ber

$errfd)aft, in 2BafferaIfingen um 1337 5
) erbaut. ©aburd) berlor bie 93urg

1 ) 2.% 1431 581.201. _ 2) 2. C 1425.

3) ©. 2aim ©. 1114.

4) ©. barüber O. 2t. @. 147 ff.

5) 3m 3al)re 1337 erftären bie öttinger ©rafen: „fmag Ijer Ulrich toon 2fljetfingen

gebumen f>at ober nocfy bumet je SBaffcrabelfingen in bem borf ,
bag er bag mit unferm

mitten getan t>at unb no$ tut unb bag mir in barumb nicfytg oertigen fulen no$ fainem

finen erben oon unfer graffityaft megen" (9?. <3. 2267). $a8 fann nur auf bie 83urg

SÖajferatfingen gefyen.
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^ohenalfingen, toelche borher nur als Söurg Alfingen heaeidjnet toorben toar

unb erft feit ber Errichtung ber neuen SBurg tm Stale biefe Benennung

erfuhr, it)re Söebeutung fiir ba§ alfingifdje ©ebiet; fie erlangte erft toieber

eine Söebeutung, als bie ®onrabfche Öinie fie aum SIftittelbunft einer neuen

$errfchaft3grünbung machte. Über ben alfingifcfjen ßehenbefifc toerben

toir erft fbät, ca. 1380, unterridfjtet. Ulrich bon Sllfingen bertoteS nämltdj

bor bem 7. gan. 1381 6
) feine grau Margarete bon D^echberg, genannt

bon $eud)Iingen, auf brei Sehen unb brei ©üter nebft atoei ©eiben au

9töi|arbt 7
), ben $of au Rotenberg 8

), ben §of gu ©glof 9
), amei Sehen gu

SSeibenfelb 10
), brei Sehen ju ©djnebfental 11

), bier ©üter gu Affalter*

rieb 12
), gtoei Sehen au Dbertombad) 13

), bier &uben unb fünf Sehen au

Attenhofen 14
), bie ©djemnnuiljle 15

) unb bie babei gelegene ÜUtittel-

m ii b I e, genannt EfelSmühle, unb einen £of, ein Sehen nebft gtoei ©eiben

gu SBaiblingen 16
). Söalb barauf berfaufte Ulrich bon Sllfingen bie ©üter

in SBaiblingen unb toabrfcbeinlid) auch bie ©cherrenmühle nnb bie Mittel*

müble 17
). Erfafc fd)uf er bann feiner ©attin burdj Überlaffung beS eben-

falls bon E. lebenbaren 2öeiler§ SBernlolj 18
). 2)iefer ganae 23efifc ging

nach bem £ob UlrtdjS bon Sllfingen, ber bor bem 7. ^an. 1381 erfolgte
19

),

burcb bie Söieberberbeiratung ber SStttoe an bie SSöttloartb über, toelche

in ber Solgcgeit ficb im ununterbrochenen Söefifc biefer bon E. lebenbaren

©üter befanben.

Ein großer Steil beS alfingifcben Söefi^eS ging baburcb bem ©eftfjlecbte

berloren. $n ben S^eft teilten fidj gtoei SSertoanbte beS SSerftorbenen, Ulrich

bon Sllfingen, genannt bom $orn 10a
), unb Ulrich $ad, ber üßeffe

be§ Stoten. Ulrich $acf erhielt nur Sßafferalfingctt, unb auch bie§ nur in

gemeinfamem 33efih mit Ulrich bom £otn. 2)ie Belehnung fanb am

6) 3Mefe SSermeifung ift in 2. A. aufgenommen.

7) Obe. Safferalfingen 021. 2Ialen.

8) ©be. Safferalftngen.

9) Gr ging fpäter in SRötenBerg auf. S. 2B. III ©. 44.
N
10) ©be. Safferalfingen.

11) ©c^nebfental mürbe fpäter mit Seibenfelb bereinigt. Ä. SEB. III ®. 44.

12) ©be. gactyfenfelb 021. 2lalen.

13) ©be. Unterrombac§ 021. 2Ialen.

14) ©be. §ofen 021. 2lalen.

15) ©be. gadtfenfelb.

16) ©be. gac^fenfelb.

17) 2. A. 231. 63. 2>er Käufer ift nicht genannt, e8 maren aber mofyl bie Sffiötfmartl),

bie fpfiter in Saiblingen bon G. belohnt toerben.

18) ©be. Sßalb^aufen 021. 9?ere$f)eim (f. (SinlageM. in 2. A).

19) 2. II ©. 36.

19 a) 021. ©münb.
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7. San. 1381 flott
20

). Über bie einaelnen £eile beg ßebenbefifceä erhalten

tetr erft STuffc^Iufe aug atoei Selebnungen ber Sabre 1392 unb 1401, alg

Ulricf) bon SUfingen feine ©attin auf eUtoanßifdje £ebengüter bettoieg.

Sm Sabre 1392 touren eg: Surg poljcnalfmgen, Oberalfingen 21
), pofett,

ein pof 3U ©olbgböfe 22
), ber pof au SBagenrain 22

), ber pof au petolbä-

berg 23
), bte peimatgmüljle 24

), ber Pof au Staufenrieb 2B
) unb ein Sehen

ju Püttlingen 2e
). Sm Sabre 1401 toerben bann bei einer Sßeubelebnung

unter ben SSertoeifungBgütern noch brei ©iiter au Onatgfelb 27
) unb bte

pälfte bon Surg unb 3>orf 2öafferalfingen aufgefübrt 28
). Sßicbt ganj

äteei Sabre tear nämlich SSafferalfingen in gemeinfamem Söefifc geftanben.

2lm 30. Oft. 1382 batte eine Steilung ftattgefunben. SDie ÜUfinger erhielten

bie hintere pälfte ber Surg unb bie pälfte beg 3)orfeg 2

9

). SDie pacffdje

Familie erhielt bie borbere 23urgf)älfte unb bie anbere SDorfbälfte. ST)ag

©ericbt blieb in gemeinfamer Sertoaltung. ®er pacffdhe Slnteil befanb

[ich aber bereite bei ber Teilung im ^Sfanbbefifc berer bon Sierheim 80
).

Sm Sabre 1395 tearb er an bie äßötttoartb berfefct
31

). Sm Sabre 1403

taufte ihn Stnna geb. pact, ©attin beg $onrab bon Sftinberbad) 32
), int

Sabre 1405 ertearb benfelben pang pact 33
), 1406 tauften ihn bie SBittee

beg ©eifrieb bon 8üHenharbt unb SBilhelm bon ©tetten 84
), 1407 ertearb

ihn bann Ulrich bon 2üftngen, genannt bom porn 3B
). $)aburdj fam gana

äöafferalfingen toieber in eine panb, jebod) nur für furae Seit. Sm folgen-

ben Sabre tourbe bamit $onrab bon $fahlheim belehnt 36
), int Sabre

1413 erfdheint mit biefer pälfte bie gamtlie berer bon ßterheim, teelcbe

auch im Sefib berfelben in ber folgenben Seit berblieb, belehnt 37
).

20) 2. II 35._ 21) Obe. ©ofen. — 22) Sbb.

23) 916g. in @be. SJBafferalf ingen, f. oben ©. 105.

24) @be. ©ofen.

25) @be. SGBafferdfingen.

26) 2. B.

27) @be. SBafferalfingen.

28) 2. C.

29) 2. II <5. 37. 93ei biefer ©elegen^eit erfahren toir auc§, bafj nicht gana SBafl"«-

alfingen ellmangif^eö ?ehen roar. Sine äRüfole, ein ©ut unb eine „einje^tige" SBiefe

toaten Sigengüter.

30) 2. II ©. 36.

31) 2. B.

32) SR. ©. 2271.

33) 2. C.

34) H. ©. 2271. — 35) SR. ©. 2273.

36) 2. C.
*

37) 2. C. 2)iefer eroige 2öe$fet ift ein Ilaffiföee 23eifpiel für bie finanaieße Kalamität

be« nteberen 2lbel8 ber ©egenb.
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. Sa§ alfingifche ©efchlecht berblieb bagegen tm ununterbrochenen 58efi%

feiner ßeben. 97ur mar bte #eimat§muhle bon 1399 bi§ 1453 38
) tm

SBöHmartbfchen Sefifce. Sobann berfauften bie Sllfinger bie Surg $oben«

alfingen, melche für fie feinen großen äöert mehr batte, im Sabre 1404

befinitib an bie $onrabf<f>e ßtnte, nacbbem fie bte 23urg borber fdjon gmei»

mal auf SBieberlöfung berfauft unb mieber eingelöft batten 30
).

b) Jüngwe aJJtngifcfiE 3£crrfdiaft über bte fjrütere Igmldtaft
l|ülienalftngcu-

Sie Äonrabfdje ßinie batte bor 1317 ihren <§>tfc auf ber ®od)enburg

gehabt. Sa aber ihre baubtfächlidhen Senkungen im giBtal lagen 40
),

batte fie ihren Söobnfih nad) ©ibacb betlegt, inbem fie mit ©. einen Surgen*

toedhfel bornabm. ^ebocb halb gog e§ biefe fiinie toieber in bte heimatliche

(Segenb. (Sie toarf nun ihr 2lugenntetf auf bie Surg ^obeitalfutgen.

Sm 14. Sabrbunbert noch, mobl bor 1381 41
), ertoarb fie biefe Surg. Sebodj

im Sabre 1387 42
) befanb fich mieber bie UIrtchfd)e ßtnte in ihrem Sefifc.

Sie befinitibe ©rmerbung erfolgte im Sabre 1404 43
). Sftun mürbe ©ibad)

mit ben Sefifcungen im $il§tal berfauft 44
) unb mit bem ©rlö§ mürbe

bann in aHernädjfter Sftäbe bon ©. mit elTmangifchen ßebengütern eine

^errfchaft mit bem -DKittelbunft ^ohenalfingen gegrünbet. Sm Sabre 1431

tourbe für biefelbe auch bie &ocbgericbt§barfett ermorben. Sei btefet $e=

Iegenheit lernen mir auch ben Umfang biefer Jperrfdjaft fennen. Sagu

gehörten bie £)rte Such 45
)/ Settenrobett 4e

), ©Iberfdjtoettben 48
), Sair$'

bofeit 47
), bie Hälfte bon SBefthaufeu unb atoei ©üter in Dberfodjen 48

).

c) Ijerrfdiaft H>üHffrtn.

Über biefe #errfd)aft erhalten mir gunt erftenmal eine Nachricht au§

bem $abre 1366. Santate belehnte 9tbt ®uno II. Ulrich $acf mit Surg

38) 2. B unb 5R. @. 2226.

39) $a« erftemal mc$l fc^on »or bem 7. 3an. 1381 (2. A 231. 67 b); ber Verläufer tcac

nämlich ein Ulrich bon SBafferalfingen, toohl ber am 7.3an. 1381 berftorbene; baS gtneite*

mal 1390 (2. B).

40) D. 2t. ©. 148 f.

41) ©. 2lnm. 39.

42) 2. B.

43) 2. C.

44) @. O. 2T. @. 148; f. unten @. 180.

45) @be. @chmab«berg.

46) ©be. Stöhlingen.

47) ©be. SBefthaufen.

48) @. oben @.42.
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SBöHftcin 4Ö
) famt ihrer 3ugebörbe 50

). *8alb borauf fam bie 23urg in

ben Söefifc ber 33rüber ÜEßalter unb Öriebridj bon $einriet, toeldje biefelbe

1373 mit ©infdjlufe aEe£ beffen, ma§ fie befonberä bon Heinrich bon Söefter-

ftetten baau ermorben batten, an 2lbt 2llbred)t unb feinen SSruber Ulrich

§ad beräufjerten 51
). 2lm 19. ^uni 1374 berfaufte bann Ulrich SfraA

„SBelftain unfer beft mit allen boerfern, melbern, baefen, met)Iern, mit

bogtai, mit geritzten, mit ftiuren, atjgen für at)gen, leben für leben", alfo

mit aller Obrigfeit um 4000 $fb. $. an bie Slbtei unb ben ®onbent 52
).

Ulrich &ad mufe alfo ingmifcben borber ben ganaen 39efib ertoorben haben.

Sebodj nicht lange fonnte fid) bie 5lbtei be§ Söefibeä erfreuen. 93ereit§ am
2. Slpril 1377 fab ficb SIbt unb ®onbent megen ©elbnot geamungen, biefen

Söefib toieber au beräufjern 53
). 2)a§ SHofter berfaufte mieber bie $err-

fdbaft, mie fie biefelbe ermorben batte, at)gen für atjgen, leben für leben;

unter bem Bubebör mürbe nur 2lbt£gemuenbe unfer borf ermähnt. 5Den

Sefifc ermarb ®onrab bon £ürnbeim. ©eine Familie berblieb auch fbäter

im 23efib biefer £errfd)aft. Über ben Umfang ber ^gerrfcbaft 2BöHftein

erbalten mir bann erft burd) 23efcbreibungen au3 ben fahren 1478 54
)

unb 1585 55
) näheren 2luffd)luf3. danach beftanb biefelbe aufeer ber 93utg

SBöüftein unb bem S)orf SlbtSgmünb au§ ben amei äßeilern SBöüftein

unb äöilflingen 56
), au§ ie amei (Gütern au 23orberbüd)elberg 56

), 5öiiI)Ier 57
)

unb 33ronnen 58
), au§ brei ©ütern au @bnat 58

) unb einem @ut au hinter«

bütfjelberg 6t>
). Über bie SDifferengierung ber ©iiter nad) Sehen unb (Sigen

erhalten mir erft bei bem im ^abre 1585 erfolgten #eimfaH biefer £ert-

fcbaft ®unbe. danach mar nur 23urg unb 2)orf SBoUfteiu unb ba§ &orf

Sl&tSgmüitb Sehen bon aufeerbem noch ein @ut au SSorberfcüdj eiberg

unb ber SSeiler §angenbenbu<h 60
), melcher £)rt aber erft fura bor 1573

entftanben ift
61

). Übrigen^ gehörte auch anfänglidb nicht ber ganae Ort

SBöHftein au biefer £errfchaft. ^m $abre 1379 berfaufte nämlich ein

49) @be. 2I6tSgmünb OST. Sfalcn.

50) 2. III @.190.

51) 9t. <S. 1662.

52) 9t. @. 1663.

53) 9t. @. 1664.

54) 9i. 1666.

55) 9t. @. 1667.

56) ®bc. 2l6t«gmünb.

57) ©bc. 2Ibelmann«felben.

58) @be. 9?euler.

59) ®be. ?|3onimert8tt)eiler.

60) 5t. @. 1669.

61) D. 51. @. 208.
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©münber 23ürger hier btei ©üter an $onrab bon ^ürnheim als freies

Origen 62
), morauS folgt, bafe auch nid^t ber gange Söeiler Sehen bon ©.

mar. Grbenfo gehörte auch nicht baS gange 2)orf 9lbtSgmunb gur &errfd)aft

SßöHftein. Had) einem in S. A enthaltenen Bericht beS Pfarrers Johannes

bon Stalen, befafe hier ein gemiffer 23ühler 63
) ben gidelliof, gmei Sehen

unb bier ©eiben bon ©. gu Sehen. Slufeerbem hatte berfelbe hier bamalS

aud) noch ein Grigengut. §m ^ahre 1404 berfaufte feine SBitme neben

bem eigenen $of bie beiben Sehen unb brei ©eiben an bie ^iirnheimer 64
).

@ine eigene ©elbe hatte fie fchon borher an bie £eiligenbflege in 2lbtS-

gmünb berfauft 85
). 3)er bon Gr. lehenrührige j$icfeIhof toar bereite 1392

in ben 83efifc berer bon ©djnaitberg übergegangen 66
). ^ahre 1399

ertoarb Ulrich SHangoIb ben $aubtteil btefeS &ofeS 67
). 2)iefer hatte and)

aufeerbem eine bon ©. lehenbare ©elbe ermorben 68
). £m ^ahre 1401

oerfaufte er bann biefe gmei ©üter an $onfc SIbelmann 69
), ber noch ein

toeitereS ©ut hier 1403 bon $rih bon ©dl)naitberg ermarb 70
). $>ie gamilie

SIbelmann blieb im 23efifc biefer ©üter. ^n SIbtSgmünb finben fich aufeet

bem oben ermähnten &of unb ber ©elbe feine ©igengüter. GrS merben

hier ftmter nur noc^ eingelne eigene 2lder unb SBiefen genannt. 2)er

Ort geht, mie fchon fein Harne auch befagt, auf eümangifche ©rünbung

gurucf. S3on SlbtSgmünb aus mürbe bann mo!)I SSöEftein angelegt, unb

gmar ift hier ber HamenSform -flein nad) bie 23urg baS primäre, gür Gr.

hatte fid) bie Hotmenbigfeit eines militärifchen ©rengfdhubeS heraus«

gebilbet. tiefem S3ebürfniS foHte bie 23urg SBöHftein Rechnung tragen.

3ur StuSftattung biefer föurg mürbe SIbtSgmünb mitbermanbt 71
).

d) 1$*rrrt!iaft JUrfjonbera 7S
).

%m Horben bon ©. erfdheint im 14. ^ahrhunbert bie &etrfchaft Hechen-

berg als Sehen bon ©., unb gmar im 33efifc ber öttingifchen Xrudjfeffen

bon SSilburgftetten, beren ältefter Harne eben einer S3urg Hechenberg ent-

lehnt ift. Unter biefer SBurg nun möchte bie £>beramtS&efd)reiöung bon

62) 31. ©. 1665.

63) 3n D. 21. 201 ift cc (Skrf>arb bon 93üt>ter genannt.

64) 31. €. 1687.

65) 3?. ©. 1585.

66) 2. B.

67) 2. B.

68) 2)iefe flammte offenbar an« ton 2Mif)lerf(f)en Sefifc.

69) 2. C.

70) 2. 1 St. 1 b.

71) über Cntftehung ton $36t«gini'tnb unb SBöIIftein f. oben 2. 13 f.

72) D2I. Crailsheim.
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(£railäf)eim unter Stettenberg oerftanöen miffen 73
), mährenb @teidf)elc

barunter Me gtoifcfien §ohen*£rühMngen unb Äpielberg gelegene Burg

Stechenberg bermutet 74
). $?m Satire 1368 mürben bie brei Brüber ©rfinger,

£an§ unb ^afob £rudjfeffen bon Söilburgfietten mit ber Burg Stettenberg

unb ihrem 3ubehör belehnt 75
) / im ^ahre 1398 §an§ unb Safob 78

).

^ahte 1401 erhielt ©rfinger bon Stettenberg „Stuetoenredjnberg bie beft

mit aller ir jugehoerbe" au Sehen 77
). SDerfelbe berfaufte bie Burg 1405

an ben Burggrafen Otriebrich bon Stürnberg 78
), biefer mieber bor bem

4. Februar 1409 an Burfharb bon 2ßolmer§haufen ™). ©ine genaue Sin*

gäbe über ba§ ältere 3ubeE)ör biefer Burg befi&en mir nicht, ©ine genaue

21ufaählung ber (Süter, toeltte bie SBilburgftetter au Sehen erhielten, liegt

im erften Sehenbuch bor. $>iefe (Suter fönnen aber ni<tt aide bie alte

2lu§ftattung ber Burg Siechenberg rebräfentieren, ba bei berfdhiebenen

(Sutern ber frühere Seheninhober angegeben ift, bon bem fie ermorben

mürben. Bon ben übrigen (Sütern bürfen mir annehmen, bafc fie fo aiem*

litt ode ba§ alte Burgaubefjör gebübet höben. Stad)träglich ermorben mürbe

ber $of aem Immen 80
). $enfelben befaßen früher bie ^agftheimer.

©ine fbätere ©rmerbung fteHt bann autt ber ^littßleSho? 81X ben ba§

^Hofier borher in eigener Bermaltung gehabt hatte, bar. (Sobantt hatten

bie £rud)feffen erft bor einiger 3eit „Ober Xiufftetten 82
) baS toller" mit*

famt ber Stühle bort bon $uno bon (Srüningen ermorben. 3« bet Burg

getauft maren bann auch gmei (Süter a« ©timpfadj unb ber £)rt hinter*

frePromt 83
).

73) D. Gr. @. 408.

74) ©teitBelelll ©.419. ift anjunefjmen, baß bie erften ^n^aber biefer Burg SJUni

ftcrialen unb feine Gbelfreien toaren, ba biefe Burg aud) ba« eütoangifcBe ©eBiet ju föfifeen

Batte; trifft nun bie erftere STrtfldht ba« 9ftätige, bann BaBen mit un« ben Borgang fo ju

benfen, baß ein 3'DCi9 biefer SDHnifterialenfamilie in bie ©ienfte ber öttinger üBertrat unb

bort aum XrutBfeffenamt aufftieg. Beim 2Iu«fterBen ber älteren Sinie fiel bann bie Burg

an bie jüngere Sinie. Sar nun bie in Bauern gelegene' Burg Stettenberg bie ©tammBurg

ber SrucBfeffen bon SßilbBurgftetten, eBemal« Sfitter bon StetBenBerg genannt, fo ergibt ft<B

bie 2InnaBme, baß fte bie ellroangifcBe Burg fpäter auffaitften.

75) 2. A.

76) 2. B.

77) 2. II ©.281.

78) O. Gr. ©. 409.

79) 21. a. D.

80) Gr ift a&geg.

81) @be. @timf>facB-

82) @be. Unterbeufftetten 021. Gratl«Betm; ba« Älofter Botte jebocB in BMrflicBfeit

nur über ben größeren
l£eil be« 2)orfe« bie 2eBenBerr1icf)fett; f. barüBer C. Gr. ©. 476 f.

83) 3e£t ÄreßBronn @te. SRecBenBerg.
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_3ur ölten BurgauSftattung bürfte mopl einmal in erfter fiinie ber

$auptteil beS 2)orfeS fRedjenberg gehört haften 84
). 2HS 3ugebörbe gur

^errfcpaft fRedjenfterg erfd£>eint bann in ß.A audj bet $of gern Birfeler.

Bei ber gtoeiien 2fufgäblung ber äöilburgfiettfdjen fieften, bie au§ bem ^afjre

1409 ftammt, toar biefer $of bereits abgegangen, ©bätet toiebet aufgebaut

bat er eine SftamenSänberung erfahren, inbem er 1429 als ®leinftof ftegeicb-

^et mirb. fftad) ber OberamtSbeftpreibung bon ©railSbeim 85
) lag biefer

$of üiellcicbt auf bem alten ©cplofe, ber fog. fftappenburg, füböftlicp bon

©timpfad). ferner gehörten bagu ber $of gern ©prSperg, melcper jept ben

tarnen ^opferSpof trägt 86
) unb gtoei ©iiter gu (Sotmentoeiler 87

), ferner

ber Blittbljof 87
) unb bie babei gelegene 2ftüble

88
), bet föof gu Sangen»

berg 89
) unb ber &of gu Bu^entotlet 90

), ein $of ge SSalinStouler, mobon

eS 1429 beiftf: 2ßaltrid)Stoet)Ier ben Reifet man pept ben ^ubnerSftof 91
),

ferner ein §of gu ©erbertsfjofen 82
), brei ©üter gu Bergbronnen 93

), ein

$of gu SBälberSljub 94
) ; ein #of gu fitgrljof

90
), tbo baS $Iofter einen anbern

$of feit 1381 in eigener ÜRupniefeung befafe
98

). 2>ie neu ermorbenen @üter

toaren mit bem alten 33eft^ gu einer ©inbeit, gur ^errfcpaft fftedjenberg,

berfdhmolgen. S)er gange Befife ging unberänbert burcb bie $anb beS

Burggrafen bon Nürnberg auf Burfbarb bon SBoImerSbaufen über, tiefer

batte bann, toie bie Xrudjfeffen bon Sßilburgftetten, baS Beftreben, bie

$errf<paft toeiter auSgubauen unb abgurunben.. Safere 1424 ertoarb

er ben ©treitfeof bei ©timpfacp 97
), ber fcfeon 1368 als eümangiftpeS fiepen

84) 2)er Ort felbft »irb gur 3^il be« Beftehen« ber Slbtei nie au«btücfli<h als ellttxmgi-

fche« 2epen genannt. 3)a jcboch bas ®orf nach O. Sr. ©. 404 au« einer SInfiebtung um
ba« ©ebtob ertrnub«, fo ift fc^on besiegen bie 2lnnahme, bajj baS 2>orf iebenfaü« teilmeife

eflmangifcheS 2ehen mar, berechtigt. 3n ber Xat tonnte auch 1520 £>ieronbmu8 Sbelmann,

ber bamalige Inhaber ber #errfchaft Hechenberg, ba« 2)orf Hechenberg berfaufen; aller«

bingS ift babei auch neben edtuangifchen Sehengütern bie Hebe bon Sigengütern.

(H. ©. 2357.)

85) ©.448.

86) ©be. Sagftgctl.

87) ©be. Hechenberg.

88) 2Bohl bie heutige ©ulenmühle.

89) SIbgeg. öftlicp üom GichiSbof ©be. Hechenbetg; f. O. Sr. ©. 412.

90) Baufeenhof ©be. Hechenberg.

91) £übner$h«>f ©be. Hechenberg.

92) @be. SBeibcrtshofen.

93) Bergbronn ©be. SBalbtann OST. Sraiiöfieim.

94) ©be. SQMlbcnftein 021. Srailöhcim.

95) @be. 2ßeibert«h°feu.

96) Z.II 47, Z.III 17.

97) 2. C.

butter, (Sebiet ber Steidj&ibtei GUroangen. $
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beaeugt ift
98

). Sfahte 1427 ermarb er ferner ein nach E. lehenbare£

@ut in SBeibertSljofMt "). ^ahre 1429 erfcheint Söurfharb ferner

mit bem Hrifenhof 100
)/ mit Sorberfrefcbronn 101

) / einem ©ut au ©audjS*

häufen 102
), brei ©ütern ju ©timjjfach unb einem Weiteren ©ut in

jföeipertöhofctt belebnt 103
). Hör 1454 mürbe bann noch bie Hälfte an

gtoei nad) E. lebenbaren ©ütern in ^egeitbctg 104
) aur ^errfchaft Hechen-

berg ertoorben 1CÖ
). 2)ie gamilie berer bon 2BoImer3haufen mar noch 1460

im Hefife biefer umfangreichen, aus eümangtfchen Sehengütern aufammen-

gefefcten §errfd)aft.

2. (Enteilt? büit CElüuangeit lefjBnvüfjrigß ’Bztz untr <£üfer*

a) leben irr» näheren uitfr hjeileren Ämtfreife«.

2)a§ nahe bei E. gelegene Sdjtoaböberg, baS auf eine 2IIainannenanfieb-

lung aurürfgeht, ftanb im 14. ^ahrhunbert gana im eümangifchen Eigen-

tum. Sßann ber Übergang beS Dorfes an baS fö'Iofter boüaogen mar, läfet

fid) nicht feflfteHen. E. bergabte bann ben £>rt mieber au Sehen. 3)er

größere £eil beSfelben biente aur SluSftattung ber auf einer Stnböbe bet

©d>mab§berg errichteten Hurg, bie ben 3ugang aum SHofter bon ©üben

her beberrfcben foHte. $Den auf biefer Hurg fifcenben üftinifterialen, bie

fid) nach bem Ort benannten, mürbe bann megen ber geringen Entfernung,

bon E. ein fiihrenbeS £ofamt, ba§ £rud)feffenamt, übertragen. 3ur 9luf-

befferung biefcS 21mteS mürbe ihnen fpäter ein meiterer Xeil be§ OrteS-

berliehen 1
). ^ebocb befanb fich auch nachher nicht ber ganae Ort im Hefifc

ber ©chmabSbcrger Hitter. ©o erfcheint im Ssabre 1365 ein eümangifcher

Bürger hier mit hier (Gütern unb amei „einaechtigen" trfern belehnt 2V
Ein halbem Sehen hatte 2Ibt $uno an eine Bürgerin aus 2TaIen, bie eS-

mieber meiter beräufeerte, berliehen 3
). ©obann erfcheint bie Familie

berer bon ©romberg fd>on aur 3eit 2lbt ÄunoS II. im Hefifc eines nad) E.

lehenbaren ©uteS. ^m Sfahre 1442 berfaufien baSfelbe bie ©romberger

an bie Sllfinger
4
).

98) 2. A.

99) 2. C.

100) Obe. £>onf>arbt 021. Cratfeheim.

101) Sefct jercbbtcnn Obe. 9?e($en&erg.

102) Obe. $onf»arbt.

103) 2. E.

104) Obe. Sagftaett.

105) 2. F.

1) 2>ie 2Iufbefferung tt>ai iebcnfaü« öor bem 31. SJej. 1336 erfolgt. 2.1 ®. 30 b.

2) unb 3) 2. A.

4) O. 6. ©. 718.
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SDern ®lofter mufete fpäter natürlich baran gelegen fein, als e§ in bei:

ameiten Hälfte bes 14. ^abrbunberts energifdj an ben §lu£bau feinet SCerri-

toriumS fpeaiell im ©üben ging, baS benachbarte ©djmabsberg lieber in

feine &anb au befommen. ^n ber £at ergibt ficb) aus einem Nachtrag im

erften SinSbucb 5
), ber in ©djmabSberg eine 3WübIe unb 21 Oüter als

gültenben föefifc auffübrt, bafe biefeS Biel bem ®lofter mirflid) borerft

gelungen mar. Unb gtoar mufe ©cbmabSberg um£ Ssabr 1367' im ellmangi-

fdjen SRufcbefifc geftanben fein. 2)enn ®onrab bon ©djmabSberg erhielt

im ^abre 1367 ©mabSperg bie bürg unb maa bargu geboert on baS miter 6
).

©£ batte fidb offenbar um einen ®auf auf Söieberlöfung gebanbelt. •

ameiten, 1381 entftanbenen 3in£bud) toirb ber ©cbtoabSbetgifcbe 33efife

nicht mehr aufgefübrt. £>ie fftücfermerbung ©cbmabSbergS feitenS ber

©cbmabSberger Witter ftebt mobl in Bufammenbang mit bem fßerfauf beä

£)rte£ Such, ber 1373 erfolgte 7
), äßit bem ©rlöS mürbe bann offenbar

©cbmabSberg eingelöft. $DaS ®Iofter gab aber mit btefer äßenbung feine

^olitif, fidb in ©chmubsberg mieber feftaufefcen, nicht auf. $jtn ^abre 1407

ertnarb e§ eines ber obengenannten hier eHmangifdjen Sebengüter

8

).

^m ^abre 1416 glücfte bann ber Slbtei ber befinitibe 2lnfauf bon 23urg

unb 3)orf ©djmabSberg mit ca. 1000 borgen SBalb. 2)er Kaufpreis betrug

2400 ft. ©ingefcbloffen mar in ben SSerfauf auch bie Sßogtei über bie

heiligen ©üter, fomie bie anbem obrigfeitlicben Rechte. TO 3ubebör ber

93urg mürben im SDorf eine 2ttübte unb 18 ©üter mitberfauft®). Um
biefelbe Beit ermarb bie 9lbtei auch hie übrigen bon @. au Sehen gebenben

©üier, mit StuSnabme be§ ©rombergfcben ©uteS. Gcbenfo gelangte bie.

Slbtei bor bem 3fabre 1460 bann auch in ben 33efih eines ©uteS, baS um
1388 nach bem &mtergültbu<h bem ©pital gehört batte.

2)er gröfete beS an ©cbmabSberg angrenaenben StlamannenborfeS

Xaltingen mar mit ber Beit ebenfalls in ettmangifdjeS Eigentum über-

gegangen. ^eboch baS ®lofter batte hier feinen SBefifc aerfplittert. £)ie

®ufterei befafe hier bereits 1356 einen 2ftaierbof unb fechä ©üter, unb

amar bis zur Sluflöfung ber Slbtei, mo ber 23efifc ber Äufterei an baS

Kapitel überging 10
). ®ie 5D7ebrgabI ber ©üter aber mar bon (5. als

Sehen binauSgegeben. ©in ©üterpoften, beftebenb auS fechS ©ütern, mar

aur SluSftattung beS £rud)feffenamte§ bermenbet morben. ©erfelbe ift

5) z. i St. 84 b.

6) 2. A.

7) @. unten ©.118.

8) 9?. ©. 1532.

9) 31. @. 1534.

10)

9?a$ ben Äuftereiainö&üc^ern; f. Brifo ©.47.

8*
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1336 ermähnt 1

1

). 9iadj bent erfien SJebenbucbe mürbe fobann im Sabre

1364 Sfnna geb. bon TSromberg, (Gattin be§ $an§ bon ßfemeil 12
) mit

fünf ^icftgert ©ütern belehnt 13
). Später treffen mir ben Steinlin

Bürger bom ^ürgenftein unb beffen Sohn Ulrich im 33efifc biefer

@üter 14
). ©in £eil babon ging auf bie Stitter bon SBeiler über, bie ben»

felben 1402 an bie Witter bon fßfablbeiin berfauften 16
). Sm Söefife leb*

tcrer ©iiter fcben mir bann 1421 bie Scbmabäberger 16
). Snt genannten

Sabre mitrbe 2Ilbred)t bon Sd)mab?bcrg mit 9 (Gütern hier, 1429 bereit?

mit 12 (Gütern unb mit bem Söurgftall 17
) belehnt 18

), ferner mit einem

STnteil an ber Sdjenfe, ber £irtfd)aft unb bem ©orfredjt. ©)ie Sd)mab§*

berger batten alfo hier ihren 93efibftanb üerboppelt, inbem fie fiebengüter

auffauften. 2)er Eteft ber £eljengüter mar an bie berfdjiebenften Inhaber

aerftreut; barunter treffen mir Bürger bon Stalen, 23opfingen unb @H*

mangen. Snt bauernben 33efib bon amei nach ©. lebenbaren ©ütern befanb

ficb na(bmei§Iidb feit ber Beit Stbt $uno? II. bi£ aum Scblufe unferer

^eriobe, ein Etittergefcblecbt, ba§ ber SCannbäufer.

SBie in Sd)mab?berg geigte ficb and) hier beim 5Höfter bam. bei ber

Stbtei bo§ 23eftreben, ficb feftgufeben. 9£ad) bem erften 3m3 bucb befanb

fi«f> bie Slbtei nur im üöefib einiger giiltenben Sicfer. 23on 1337 bi§ 1381

gelangte bie Slbtei in ben 93efib eine§ @ute? 19
). Snt Sabre 1391 taufcbte

fie bann bon Heinrich bon SBefterftetten einen £of unb amei fieben ein 20
).

Slufterbem ermarb bie SIbtei bom ©efdbledjt ber Bürger hier amei biä brei,

offenbar bon ©. Iebenrübrige @üter 21
). Snt Sabre 1393 ermarb ber

SIbt bann einen halben §of bon ber Slgne? Scbrebbeimerin 22
). Um bie«

felbe Beit befaft ©. meiter noch einen Anteil an ber ^irtfcbaft, ferner beaog

e§ eine ^orftabgabe (borftbuener bom birngrunb) hier 23
). Weiteren, unb

aloar bon ©. Iebenriibrigen 23efife ermarb bie Slbtei ferner 1443, inbem fie

11) 2.1 231.30 b.

12 ) 021. SubtoigS&urg.

13) 2. A. ©er 23eftfc ftammt offenbar bon ben ©rom&ergern Ber; 1374 toerben

6 ©iiter genannt.

14) 2. B.

15) 2. II ©.267.

16) 2, C.

17) Sc ift Bier 311m erftcnmal eitt>äf;nt. 3n 3 ll f
ammen b«3ng mit biefer 23utg fteBt

lüolü ancf) bie ©atjadc ber 2efientoerge&ung an biefem S. Benachbarten Ort.

18)

2. C.

19) Z. II 66.

20) Z. II 80; D. S. ©. 569.

21) 2. B.

22) 91. ©. 1322.

23) Z. II SO.
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bon Äonrab $äfner einen $of, brci fiepen, ein drittel an ber ©cpenfc

unb bem Sorfrecpt unb feinen Slnteil an ber §irtfcpaft abfaufte 24
). Sie

übrigen ©rmcrbungen non eHmangifcpen fiepengütern fallen erft in bie

3.eit ber Propftei. üftad) bem britien BinSbucp befaß bie Slbiei hier brei

$öfe, fünf fiepen, brei ©üter, gtoei Srittel bon ber ©djenfe unb ber £)irt*

fcpafi, ferner bie Pogtei über fünf ber ®ufterei gehörige ®üter 26
). Ser

übertoiegenb größere £eil beS SotfeS ftanb 1460 im Eigentum beS

$fofterS. ©igengüier befaß einmal hier baS ©pital bon SinfelSbüpl.

SaSfelbe patte 1372 bon ben ©cptoabsbergern jtoei SßibemSgüter unb baS

Patronat ermorben. SaS ßlofter meigerte fiep aber bas ©pital mit bem

Patronat unb bem einen SBibemgut, baS nach lehenbar mar, au be-

lebnen. Sie ©cpmabsberger gaben bem ©pital für biefeS Sßibemgut nun

ein ©igengut in Süßeiler, unb betreffs beS Patronates toanbte fich baS

©pital nach 9lom, toeldjeS ihm baS Patronat aufprad)
26

). SaS ®lofier

batte [ich alfo auf baS äußerftc bagegen gemehrt, baß ein frember @runb«

berr in biefeS ©. fo nah gelegene Sorf pereinfam. einmal pereingefom-

men, gelang eS bann bem (Spital, hier Poben au gemimten, ^m ^apre

1667 ift non binfelsbüplifcpen Pierern bie 9iebe 27
). i^apre 1733

gehörten hier bem ©pital neun @üter 28
)» Sa baS (Spital aud) fpäter

nicht in ben eHmangifcpen fiepenbücpern borfommt 29
), fo banbelt eS fid)

um (Sigengüter. Socb mar ber Peftanb an ©igengütern hier um 1460

größer als bie oben angegebene Ziffer befagt, ba auch an bie Propftei

65m. an baS Kapitel fpäter (Sigengüter übergingen 30
).

Stuf baS unmeit babon gelegene Puch 31
) ift nicht, mie bie Oberamts-

befcßreibung bon ©. meint 32
), baS 1287 genannte Puch 3« begiepen. 8m

8apre 1287 trug nämlich fiubmig bon öttingen für bie ©ignung bon

©ütern unb beS PatronatSrecptS in 9torbpaufen bem ®lofier ©. ©üter in

Puch, SlitterSpercp 83
) unb $openftat au fiepen auf 34

). Pun fdpenfte aber

fiubmig bon Öitingen im ^aprc 1290 bem ®Iofter ^aiSpcim (#ütcr in

§openftat bei $ufen, StitterSperc unb Puocp,' fomie in üttorbpattfcn,

24) ?.E.'

25) Z. III 68—66.

26) @tei(pele III @. 300; O. <£. @.571.

27) O. <£. @. 670.

28) ST. a. O.

29) @. 8autt.

30) <S.9J. @.2516, 1519 unb <R. @.2986.

31) ©be. @^JDaB«Berg.

32) @. 719.

33) ©iteräfcetg ©be. @egloIje 2I@. £ttingcu.

84) SB. U. IX @.143; ©. ©nipp II @.80.
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•Jßaibingen, JReimlingen, ßebfingen ufto.
35

). ®ic brei etften Orte biefer

©djenfung finb unzweifelhaft ibentifd) mit ben brei Orten bon 1287 unb

offenbar banbeit c§ fid) auch um biefelben ©üter. @. Wirb anläßlich biefer

©djenfung aud) auf feine @igentum§red)te barauf belichtet höben. #oben«

[tat fann fcbon wegen bes Attributes bei $ufen nic^t auf bas #obenftabt

OA. Aalen geben 36
). Unb ba fobann baS Älofter $aiSbeim in 93ud) 37

)

fbäter nicht begütert erfcbeint, unb ba anbererfeitS 1290 lauter batjrifcbe

Orte, mit Ausnahme beS an ber batjrifcben ©renje gelegenen Sßorbbaufen,

genannt Werben, fo ift auch ber Ort 33ud) in 93atjern au juchen 38
). 93ud)

®be. ©cbWabSberg erfebeint im 14. ^abrbunbert ganz im eHWangifchen

Eigentum. 99elebnt bamit erfcheinen bie ©djwabsberger, welche ben SBeiler

1378 an bie ^fablbeinter berfauften 39
). £)iefe beräufeerten- ben 23efib

ibrerfeitS Wieber 1421 an bie ßonrabfdje ßinie ber Alfinger 40
).

^m ^abre 1367 War hier auch ein Söurgftaü mit einem baau gehörigen

93au an SSiefen unb Acfern als ellWangifcheS ßehen im 93efife beS Abel

bon ©eefenborf genannt 41
), ©bäter ift babon nicht mehr bie 9tebe; e§

ging offenbar an bie £orfherrfd)aft über unb Würbe feitbem nicht mehr

hefonberS aufgefübrt. Sftur ein gültenbeS @ut gehörte nach bem erften

3inSbuth an bie Abtei, bie baSfelbe alsbalb an bie Kellerei abtrat 42
).

BaSfelbe begegnet unS 1460 wieber unter ben ®abitelSgütern 43
).

Öftlich babon liegt ber SBeiler Sranfenrente 44
). $ier befafe baS Älofter

bor 1384 bie ßebenberrlichfeit über aWei $öfe. 2>te Inhaberin berfelben,

©iSbet Weberin, SBitWe beS ®onrab bon SBefthaufen, berfaufte biefelben

1384 4B
) an bie Abtei, Welche fie noch 1460 befafe

48
). $on berfelben ©isbet

Siegerin erwarb bie Abtei in biefem ^abre auch einen $of in $agft=

häufelt 47
). Aufeerbem taufte bie Abtei um ca. 1400 bon bem ©efd)Ied)t

ber Bürger, baS fdjon 1384 hier belehnt erfdjeint 48
), ein ©ut 49

). 3)ie

35) ©nipp II @. 80.

36) (§8 ift #o$ftabt ©be. @eglo$e 21®. £>ttingen; §ufen ift $aujen A®. £)ttingeit.

37) @be. ©cbtoabs&erg.

38) 3n SB. U. IX ®. 520 ift ©uc^of @be. §iirn$eim 9f®. SBaffertriibingen bermutet.

39) 2. A; f. oBen 115.

40) 9t. ©. 2221.

41) 2. A.

42) Z. I 32.

43) 3eüet <5. 48.

44) ©bc. SEBeft&aufen.

45) 9t. ©. 2215.

46) Z.III 67; Z. IV.

47) 9t. 6. 2215.

48) 2. B.

49) 2. II 81 b.
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3Ebtei berciufeerte ihre gtoei ©üter nicht toieber; fie mar nod) im I^abte 1460,

itt bem aud) baS ®afcntel Ejter ein ©ut befafe
50

) im SBefifc berfelben 61
).

14. ^abrbunbert befanb fttf) ber £aubtteit be§ £)rte§ im eHmangifcben

Eigentum. %al>n 1303 mar ber Slbtei eine &ube hier bon einem Witter

bon SBeftbaufen für Sefi^eignung in SSeftbaufen aufgetragen morben 52
).

©in nach ©. lebenbate§ @ut, meldbeg (©ifc bon Sßeftbaufen an ba£ @bital

3« Söobfingen fdjenfte, eignete @. 1392 63
). einige menige ©igengüter

befafe bann nod) Euer aufeer bem 93of>finger @bitat ba§ ®Iofter $önig§'

bronn, meldjeä in bem ißfarrmeiler baS Patronat unb nach ber ßberamtS*

befcbreibung bon ©. alle ^uri§biftion§redbte im 2BeiIer au^übte 54
). 2)ie

biefige, bon ©. lebenrübrige 2ftüble mürbe bon ©. nicht ermorben. <Sie

befanb fid) 1371 im ©rombergfcben 23efib
5Ö

). $snt ^abre 1395 mürbe bamit

Heinrich bon SEßefterftetten, ber 23egrünber ber §errfd)iaft SBeftbaufen,

belebnt 5Ö
). 9Wit biefer $errfd)aft ging bie äßüble an bie Sllfinger übet 87

).

93on ber ©I3bet aSefcerin batte bie 2Ebtei 1384 gu 33aieröb°fcn 58
) auch

einen £of ermorben 69
). £erfelbe fam bet einem Xaufd) 1391 an Heinrich

bon 2Befterftetten 60
). $a§ fHofter mabrte fid) aber baruber ba§ £)ber-

dgcntum 61
). tiefer $of fam mit ber föerrfcbaft äöeftbaufen ebenfalls

an bie 2llfinger. Stad) bem erften ßebenbud) maren bann fyizv 8^et Sörüber

bom ©efcblecbt ber ©ulben mit brei ©ütern belebnt morben. liefet 23efih

ging gunädtft auf ©cfarb bon 5£annbaufen über 62
). SDtit biefen brei ©ütern,

fomie mit nod) gtoei meiteren ©ütern erfdbeint ettoaS fbäter 2frau SEgneS,

SBitme beS Söurfbarb bon 9tot, belebnt 62
). 3?m ^abre 1381 mürben ihre

amei $inber SSurfbatb bon SHot unb 2Ria mitbelebnt 62
). Sefctere heiratete

Staben bon $olbeim unb brachte ibm hier ©üter babon mit in bie ©be 83
).

2Jtit bem fünften Sehen erfcbeint im ^abre 1402 SDiemar bon S’tot mit

feinen beiben «©djmeftern Dorothea unb 9Egne» belebnt 04
). £)iefe£ @ut

50) Seilet <&. 48.

51) Z.III 61; Z.IV.

62)

2.TI @. 397.

53) 2. B.

54) O. d. ©. 795.

55) 2. II 403.

56) 2. B.

57) 2. F.

58) @be. Sßeftfaufen.

59) 3t. ©. 2215.

60) 3t. @. 2216.

61) 2. B.

62) 2. A.

63) 2. 1 59.

64) 2. 1 231. 59 unb 2. II @. 440.
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fam bann 1438, nad)bem eS nod) burd) stoei toeitere $änbe hinburchgegangen

toar, in ben 23efi£ ber Abtei, toeld)e baSjelbe an bcn ®onbent abgab 6Ö
).

&ie hier #olbeimf<hen @üter mürben 1412 an @eorg bon SBeiler ber-

fauft 66
) imb famen 1418 in ben 93efifc Ulrich bon Alfingen 67

). 2)a4

©bleiamt batte hier nadj bem Amtergülibuch bereits ein @ut befeffert.

Sahre 1460 befafe baS ®aj)itel hier einen dauern, ber offenbar bie beiben

®onbentSgüier bebaute ß8
). @ana ftanb ber ©rt 1460 nicht in ellmangifchem

Eigentum; eS miiffen fid) bamalS noch ca. atoei (Sigengüier hier bot-

gefunben haben 09
). S)ie gans in ber 9Mhe babon gelegene $efte SBagem

Ijofen erfdfeint nachmeiSIid), feit 1374 70
), burd) unfere ganje Sßeriobe hin*

burd) als Sehen Don

SDer meitauS größte £etl beS umfangreichen Dorfes SBeft^aufen trat im

14. ^ahrhunbert bereits in baS $Ioftereigentum übergegangen. 2)tefer

93efib mar aber, mit Ausnahme eines einigen QSuteS, in biefer Seit als

Sehen bergeben, unb amat an bie berfchiebenften Sehenträger gerfplittert.

Sftehr unb mehr jeborf) fammelte fidj berfelbe in ben Rauben bon bret

fftittergefchlechtern an; am Schluffe unferer ^eriobe mar er in ber $aubt-

fache nur noch an gtoei 93efiher berteilt. Sine Gehrung beS ettmangifchen

93eftheS fanb im 14. unb 15. gahrhunbert, abgefehen bon ber Auftragung

einiger SBiefen unb tiefer, nicht ftatt. 2)en meiften ettmangifchen Sehen-

befih brachte ein Smeig ber Familie berer bon SBefterftetten, melchet in

Sßefthaufen feinen Sib aufgefchlagen hatte, an fidj. Heinrich bon SBefter-

’fietten, ber erfte btefeS @efd)Ied)teS, meldet fid) in äßeflljaufen nachtoeifen

täfet, fam offenbar burd) eine Beirat mit Agnes bon Söefthaufen inS &otf

herein. 93on Abt ®uno II. nämlich maren AgneS unb Dorothea, Töchter

beS börftorbenen Dietrich bon SBefthaufen, mit gtoei $öfen, fünf Sehen,

einer Selbe unb fedjS ^offtätten, ferner mit btei Sehen ae ^ifelberg unb

fünf Sehen ge GrrmiSberg belehnt toorben 71
)- 9Son bemfelben Abt mürbe

bann Heinrich bon SBefterftetten mit bier Sehen, brei Selben unb bem

®iefeI6erg, bem Hflaierberg unb Steingeriitt belehnt 72
).

65) 5R. ©. 2217.

66) 2. 1 231. 60.

67) 2. C.

68) 3dler @.48. ®er SBauet hatte bamalß 2 gafjnachtslilü&ner ju entrichten: ogl.

ofcen @. 68 2lmn. 184.

69) 3m 3ahre 1733 tourben hier 5 dauern unb 3 2e^ncr gejault; f.
O. <S. 7S9.

©in ©igengut ttürb hier 1468 an«britcfli<h genannt. (A. @. 2218.)

70) .2. A.

71) 2. A; f. unten @. 124 f:

72) 2. A. 2>icfer 93efih entf^rtebt etiua ber Reifte US efcengenannten 23cft£oi?.
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3o*)re 1400 ermarb Heinrich bon Söefterftetten einen falben £of

non äöilbelm bon @d)naitberg 73
), 1402 einen ganzen £of bon ^einritf)

bon ©cbnaitberg 74
). 3n ber 3eü bon 1364 bis 1402 gingen bann aud)

mobl brei fielen, mornit $ainb ©ulben 1364 bon ©. belebnt toorben mar 75
),

an biefen über. 3u ber 3eit bon 1392 bis 1402 ermarb Heinrich bann

Söeftanbteile beS SöefifceS, melden ©<farb bon ©bbenberg befeffen batte,

tiefer mar nämlid} bor 1377 mit $auS unb ^ofraite famt bem bagu-

gebörigen 23au, fomie mit brei $öfen, hier Seben, fe<f>§ ©eiben, einer $8ab-

ftube unb brei nabe bei Sßeftbaufen, nämlidj se bem SMfdj 76
),. ge bem

Suigger 76
) unb je bem ©uggenberg 76

) gelegenen $öfen belebnt toorben,

ferner mit gtoei bei ÜEßeftbaufen ficb befinblidjen Sftüblen, ber ^aulenmüble

unb ber fbäter abgegangenen SSelbtoibera Sftuel. 93et ber 23elebnung beS

Heinrich bon SBefterftetten aus bem 3abre 1402, über bie mir im britten

Öebenbucb ein genaues SBeraetcbniS ber geliehenen @iiter haben, mürben

nun Steile biefeS 33efiheS, fo bie ©inaelböfc unb bie 33abftube 77
), fobann

bie beiben SKüblen 78
) unb gmei (Mter 79

) au Seben gegeben, ©inen anbern

£eil beS ©bbenbergfdjen 23efibeS batte bie Sßittoe ©darbS an ©eorg

©uggenberger unb £anS ©ngelbarb bon Slalen beräufeert. 3*u 3abte 1401

tourbe &anS ©ngelbarb, nach bem £obe beS ©uggenbergerS, mit einer 93ab-

ftube, einem &of, einer &ube, atoei Seben, einer ©elbe, ber fog. ©cfarbS.*

tjofftatt, unb einem Viertel Öl auS ber $irtfd)aft belebnt 80
). ©r bererbte

feinen 93efib auf feine beiben ©öbne $eintid) unb $anS; biefe berfauften

ihren SBefifc, mit Ausnahme beS einen £ofeS unb eines Sehens, 1403 an

Äonrab bon 3bltngen 80
), festerer mieber 1409 an ^einrid) bon Sßefter*

ftetten
60

). 3Wit biefem 33efi^ batte ®onrab bon 3fclingen noeb meitere

bon ©. lebenrübrige ©üter hier an Heinrich mitberfauft. ®onrab bon

klingen, ber nach ben beiben erften Sebenbücbern hier noch nicht begütert

toar, ging feit ettoa 1400, ba fid) in Söeftbaufen gute ©elegenbeit aum

©üterfauf bot, barauf auS, hier feften Sufe au faffen, ©d)on im 3abrc

1404 batte er ben ganaen ©ngelbarbfcben SBefifc aufgefauft
80

). £od) bie

©üter mürben mieber eingelöft, nur aber, um 1408 aum größeren 3lcil

lieber berfauft 311 merben. 2$or bem 3abte 1408 batte bann ber Solinger

73) unb 74) 2. C.

75) 2. A. «Sicher ift ber Übergang nur Oon einem ?el)en bezeugt.

76) ©. unten ®.124f.

77) 2)ie (Sin^etyöfe nebft ber 23abftu6e fyattc ©cfarbs SBittoe geerbt.

78) 9)?it ber einen 9ftiible mar 1393 ©eorg oon ©ontljeim belebnt gemefeu.

79) SDie ©hmefter ©darb«, Sbriftinc Oon SBelbmt, batte jitnädbft biefen 3?ef»|j alo

5rbe inne.

80)

2. C. .
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hier einen $of, ein Sehen, fünf ©eiben, fomie einen 93urgftall unb ber*

fdhiebene SBälber ertoorben, aufeerbem auch ben in ber 97ähe gelegenen

IBurgftall ©uggenberg 81
). @r gab jebocfj feinen S3erfudf>, hier eine #err*

fdjaft 8u begrünben, halb auf, ba er gegen bie mirtfchaftlidje Überlegenheit

be£ SBefterftetterS nicht mehr auffommen fonnte. $m ^ahre 1409 ber*

faufte er feinen gangen SBefife-an feinen ^onfurrenten 81
). $sn bemfelben

^ahre ermarb ber Sßefterftetter oon @eorg bon SBeiler auch beffen §au§

unb $ofraite mit bajugehörigem 93au, ein Sehen unb fieben ©eiben 82
).

’23ei bem amifcfjen 1443 unb 1455 erfolgten Übergang be§ toefterftettifcfjen

föefifceS an bie 2IIfinger beftanb berfelbe neben ben (ürinaelhöfen au£ atoei

53ehaufungen 83
), je mit einem bajugehörigen 93au, auS einigen §öfen,

28 Sehen, einer SBabftube unb ber SSogtei über gtoei $eiligengüter. ferner

mar ber §irtenftab mit ben äßößmarth gemeinfam 84
).

£>rei gütermächtige Jtittergefdhlechter jeboch hatten fidj in SBefthaufen

-gehalten: bie SIbelmann, SßöHmarth unb Stlfinger. 2)ie beiben erfteren

famen hier au feinem größeren 93efifc. ^m ^ahre 1401 treten hier bie

Sfbelntann als Seheninhaber bon (Gütern auf, melche ber bor 1398 ber*

ftorbene ©eorg ©uggenberger hinterlaffen hatte, ©ie befanben fich bamals

im 23efifc eines S3urgftaHe£, einer #ofraite, a^eier SBeier, einer 93ab*

ftube unb a^eier ©eiben, nebft einer #offtatt unb 73 borgen Slcferlanb

unb 13 Stagnier! äßiefen 85
). £)od) ift bon biefem 93efifc in ben fpäteren

Sehenbüdjern nicht mehr bie 9tebe. %ahte 1418 faufte hier SInna Slbel*

mann atoei ebenfalls nach ©• lehenbare ©üter bon ©chiüing 85
) ;

fie gab

bann biefelben ihrer Tochter, ber 5rau beS SBilhelm ©chenfen bom

©chenfenftein 86
), bon bem fie SBilhelm SIbelmann 1443 aurücfermarb 86

).

$sm ^ahre 1453 faufte bie ®ommenbe Äapfenburg 87
) bon ©eorg Slbel-

mann „einen $of unb berfchiebene fonftige ©ülten", barunter mohl auch

biefe beiben ©iiter.

SDie 2ööHmarth erhalten hier burch eine Beirat 99efi^, inbem @eorg

bon SBöIImarth fich mit Stnna bon fRöhüngen berheiratete. 2)ie 9töh*

lingfdhe Samilie hatte nach bem erften Sehenbuche hier ein #au3 unb eine

-$ofraite, fomie ein Sehen unb eine ©elbe, ferner ein Sehen au ^iefelberg

unb alle bort befinblichen $oIamarfen unb Sßälber, nebft tcfern au @rmi£*

81) 2. C.

82) 2. II 399.

83) (§8 lanbctt fich »m 9?itterfifce.

84) 5R. 2308.

85) 2. C.

86) 2. E.

87) O. G. ©. 786.
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Jerg, bon <£. au Sehen befeffen. ©eorg bon SBölImartb erhielt burd) feine

l>or 1393 erfolgte Beirat ba§ $au§ unb bie $ofraite, ferner #cfer unb

SBiefen 88
). £)aau ertoarb er bann allen SBefifc be£ @eorg ©uggenberger

hier 89
). Sm Sabre 1404 faufte er nod) einigen Weiteren bon Gc. leben-

rübrtgen SBefifc
90

). Sm Sabre 1418 faufte er aufeerbem eine $ube, bie

ebenfalls bon @. au Sehen ging 91
). Snt Sabre 1446 befanben fid) noch

bie äBöttmartb im angegebenen ©efi^e 92
).

97adj bem erften Sebenbudj fanb im Sabre 1373 eine 23elebnung ber

Sllfinger feitenS Gr. mit btefigen ©ütern ftatt. Sb biefem Sci^re batte

nämlitf) Ulrich bon STIfingen, genannt bom $orn, ben Seb.enSbefifc Sren*

friebS bon SSeftbaufen, beftebenb in einem 93au unb fedfS ©ütern, ertoorben.

9iad) einem alfingifcben @iiltberaeid)ni§ au§ bem Sabre 1381 befafe biefeS

<SefdbIecbt bamalS ^ier 4 $öfe unb 18 Sehen 93
). 2>a nun bie ^ropftei @.

im Sabre 1545 nadb bem Grrtöfcben be£ alfingifcben @efdjled)t§ beffen „ganae

^errfcbaft als eröffneteS Sehen" einaieben fonnte 94
), fo ergibt fid) barauS,

bafe biefer 1381 berjeicbnete 39efih jebenfaüS jum größten Steile Sehen mar.

23or bem Sabre 1418 ermarb Ulrich bon Sllfingen einige nach lebenbare

<$üter bon (Seorg bon Sßeiter 95
). Sm Sabre 1431 gehörte halb SBeft*

häufen ins ©ericbt nach Oberalfingen, bem Sflitteljmnft ber $onrabfdjen

Sinie 96
). Steiften 1443 unb 1455 laufen SBilbelm unb ®an£ bon Sllfingen

tu ^obenalfingen ben 2Befterftettifd)en Söefib
97

) unb befamen baburd) ben

$auptteil be§ 2)orfe§ in ihre §anb.

21IS gültenben Söefifc bat bie Slbtei nur ein @ut borübergebenb befeffen.

@ie taufcbte baSfelbe 1391 an Heinrich bon SBefterftetten au§ 98
). ®ie

.ßufterei, bie fdjon 1356 ein ®ut hier befafe
99

), blieb auch noch fbäter in

feinem 23efib. $ie &efanei erhielt bann hier 1354 atoecfS SabrtagSftiftung

ebenfalls ein ®ut 100
). &iefe beiben (SJüter begegnen 1460 unter ben

$abitel£gütern unS mieber 101
).

88) 2. B.

89) 2. B.

90) 0. ©. ©. 782.

01) 2. II @. 400.

02) 2. E.

03) 9t. @. 2268.

04) O. g. @. 785.

05) 9t. @. 2305.

06) 9t. @. 70; 0. e. @.783.

97) 9t. @. 2306; 0. C. @. 783 f.

08) 9t. @. 2216.

99) Srfte« Sufterei&u<$.

100) 9t. @. 931.

101) ®. 47. :
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2ßa§ bann bie Sraße ber Grigengüter Jjtcr an&elangt, fo batte ba£ $Iofter

felbft atoei ©üter im Sabre 1303 augunften ber ®irdje in SBeftbaufen 102
)

unb toieber 1350 eine Sabftube, ein 3iegeIbauS, att>ei ©arten, neun borgen
21cfer unb brei SCagtoerf äßiefen augunften ber gtübmeffe in Saucbbeim

geeignet; lederen S3efi^ unter ber Sebingung, bafe bie eHtoangifd)e 2eben-

berrlidbfeit barüber mieber eintreten folle, falls ber Sefib toiebet toeiter

öeräufeert mürbe 103
), ©ie ^ommenbe $af>fenburg befafc im Sabre 1733

hier nur 2 dauern, 1 Sebner unb 16 ©elbner 104
). $)er überttucgenb

gröbere £eil be£ £>orfe§ befanb fid) alfo im 14. unb 15. ^abrbunbert im

eHmangifdjen Eigentum.

$ie SIbtei befaft bie Öebenberrlidjfeit bann auch über berfcbiebene, teil*

tneife fcbon ermähnte SBetler unb ©eböfte, bie in ber Umgegenb bon SSeft-

baufen abgegangen finb. Stuf bem fttefelberg fanben ficb im 14. Sabr-

bunbert bier fieben bor, bie bon Gr. au £eben gingen 105
). 3)er ®iefelberg

ging ca. 1380 in toefterfiettifcben Sefifc über. 3« £eben ging ferner Don Gr.

ein £)rt ©eren; er ift 1402, mo er fitb ebenfalls in toefterftettifdjem 33efife

befanb, bereite eine öbung, Ibie auch ber ^iefelberg. 2ln bie Sage be§

Ortes ©eren erinnert ein Flurname in ber ©emarfung Sßeftbaufen.

Sm Sabre 1402 ift bann audj nod) bon einer Oebin aum GsIblinSfierg,

melcbe unter ben toefterftettifcben ©ütern in SBeftbaufen genannt toirb, bie

9tebe 106
). $n ber Sßäbe bon SBeftbaufen lag bann aud) bie ehemalige,

bon Gr. lebnrübrige 93urg ©uggenberg 10

7

), in beren üftäbe ficb auch noch

ein nad) 6. lebenbarer $of befanb. Sm Sabre 1402 ftmrbe Heinrich bon

SBefterfteiten mit bem btefigen &of belebnt. Sm Sabre 1408 befanb fid)

®onrab bon Sblingen im 23efi& beS biefigen SurgftaüeS unb ber baran-

ficfeenben SBälber. ®er SurgftaH ging mit bem anbern iblingifdjen 93efib

in bie $änbe beS SBefterftetterS über. 2ln bie ehemalige Sage bon ©uggen-

berg erinnert ein Flurname „©ufben", „©uggau" bei Sftobrenftetten @be.

102) 2. II ©. 397.

103) 2. 1 öl. 30.

104) O. @. @. 786. S^acb 1460 Begegnen un« in Ben Duellen noch 5 (Sigengüter,

bon benen noc$ bie Sllfinger 3 auffauften. 3)te 3 Qbl ber fafjfenBurgifcBen Untertanen mar

um 1460 offenbar no$ nidbt fo gro§, ba um biefe 3eü bie Selben im clfmangifcfcen

©eBiet im allgemeinen nod; nidjt fo jafilreidj maren.

106) Sföit 3 ©ütern toaven nac§ 2. A bic Üocbter bc8 2)ietrid) bon SBeftfcaufen BeleBnt,

mit bem bierten Ulrich bon 9li>Bliugen (D. <5. S. 783). 2>cr ÄicfelBerg lag bielleidjt meft*

li<$ bon 2öeftl)aufen, mo fich eine ÄieggruBe borfinbet.

106) S)ie ehemalige 2age be$ Ortes ergiBt ficb aus bem Umftanb, bafe bie 9?ci^en6adtcr

Sauein 9D7itte be« 15. 3tof>ri)imbert8 ben öIBlinöBerg aBmeibeten. 9i. 2308.

107) 3)ie S'ZamenöBebcutung ber Surg ift bicfetBe mie bie Bei SaBfenBurg; bgl. ©crlac^i

$. 55.
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2aitc£)J)etm 108
). f£ie oben genannten beiben Cöfe gern 9hilfdj unb gern

fiuißßer 10fl
), toelcbe beim Cornberg in ber ©emeinbe Böblingen lagen,

toaren im $abre 1402 bereits abgegangen 110
). 2tudb bie fünf ßeben auf

bem ©rmisbcrg 11

J

), bie bon (£. gu £eben gingen, feinen um 1400 abge-

gangen gu fein, ©enannte Übungen gingen mit ber toefterftettifcben

Cerrfdf)aft an bie STIfinger über. Bftit biefer fam and) ber £of gu 2Äobren=

ftetten
112

), ber bereits im £$abre 1395 als mefterftettifd)e§ Sieben Don @.

genannt ift
113

), unb baS ©eböft ©cbönberg 114
), baS bei biefer ©elegenbeit

gum erftenmal als ein Sieben beS KlofterS Gt. erfcbeint, an bie STIfinger
115

).

^abre 1454 berfauftc CanS bon Stlfingen feine Hälfte an ben Cöfen gu

2ßobrenftetten unb ©cbonberg, fotoie bie Hälfte bon ©rbiSberg unb ©uggen»

berg, ben 2lrIeSberg 1 16
), ben Ülpen 117

), feinen Steil am Öuifer unb Corn-

berg, als freieigen an bie Kommenbe ^apfenburg 1 18
). SDie anbere Cälfte

tourbe befinitib 1470 bon SBilpefm bon SOfingen an bie Kommenbe ber*

fauft, nacbbem er ibr fcbon bor 1454 einen ättitbefib eingeräumt batte 119
).

2)ie formelle ©ignung genannten, 1454 berfauften £eilS feitenS beS StbteS

erfolgte erft nach gtoeiiäbrigem SBarten 120
).

2>er beim äftobrenftetter Caf liegenbe Cof Seerbalben 121
) ging eben-

falls bon @. gu Sieben. $n feinem 23efib befanben ficE) nachweislich feit 1364

bie gange Sßeriobe binburd) bie Witter bon ^3faf)Ib)etm.

SDaS öftlid) babon gelegene £)orf ßippadj befanb fidj im 14. ^abrbunbert

fobann gang im eümangifcben ©igenium. Cier War noch im 13. ^abt'

bunbert ein nach biefem Ort benanntes a'tittergefcblecbt anfäffig
122

). 2>aS-

felbe Werben Wir toobl gu ben eüWangtfchen 2/ttnifteriaIengefcbIecbtern gu

rechnen haben. Nachher mufe ber Söefifc ber S3urg unb be§ SDorfeS an einen

©romberger gefommen fein, ba fidb 1311 (Sberbarb bon ©romberg nad)

108) O. G. ©.621; ©erla($ 0.160.

109) ©. oben @. 121.

110) ?.C 1402; 5. II ©.399.

111) SIbgeg. bei SRöttingen, wo noch ein Sßalbname (Srbiö&erg ejiftiert; f. O. G. @. 621.

112) ©be. Sau^eim.

113) S.B.

114) ©be. Sau^eim.

115) 9i. ©. 2308.

116) 2)iefer roirb erft beim 23erfauf ber trefterftettifd;en Serrfcfjaft at$ 2eben bon <5.

genannt.

117) Offenbar mit 9?ütfdj Oftulfdj) ibentifc^.

118) Sertraege mit tapfenburij; f. ©erlarfi ©.33; O. G. ©.621.

119) Sßertraege mit Äapfcn&itrg; f.
©ecladj ©.34.

120) 25ertraege mit Äapfen&urg.

121) ©be. 2aud)beitn.

122) O. G. ©. 624.
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biefer 23urg benannte 123
). Sm Sabre 1357 nennt fid) bereits ein Sßfabt*

beimer nach biefem 3)orf 124
). 2lu3 bem 14. Sabrbnnbert finb nur einige

©üter hier genannt, bie nicht au ber S3urg gehörten unb an leimig:

(stbpinger berlieben tourben 126
). SDiefelben aber ertoarben bie $ßfabl-

beirner fcbon t>or 1364 126
). fftur ein Seben taufte ber Sßörblinger ^Bürger

&ainb £öter, ber bamit 1390 belebnt tourbe 127
). (sein (sobn $an§ £öter

Derfcbeint bamit nod) 1409 belebnt 128
). (seither ift bon biefem ©ut nicht

mebt bie 9tebe. ©S tourbe offenbar bon ben $fablbeimern ertoorbem

2)er erfte ©intrag über eine Söelebnung mit fiippad) ftarnmt aus bent

Sabre 1402. danach empfing Sup bon fßfablbeim „öippad) bie buerg.

unb baS topler, ufegenomen bie bafftat in bem topler, bie aue ber mefc

gbort, unb toaä an berfelben buerg gebort" 128
). SSor bem Sabre 1430

tauften bann Heinrich Don Söefterftetten unb bie Kommenbe Kopfenburg

33urg unb 2)orf ßippacb genieinfam an. Sm Sabre 1430 erfcbeint bamit

ber @obn £einrid)3 Don SBefterfteiten, tftubolf, für ficb unb bie Kommenbe

belebnt 128
). 2)ie Kommenbe aber Derfaufte nacbber toieber ihren Stnteil

an bie 3Befterftetter. $)enn im Sabre 1446 tonnten bie ©rben BtuboIfS-

Don SBefterftetten S3urg unb SDorf Sippad) an bie ©rafen Don öttingen

Derfaufen 128
).

Sn SBefterbofen 13°) gingen bann auch einaelne ©üter Don ©. an ßeben.

s)tacb bem erften BinSbudj erfcbeint hier eine Bürgerin auS SBopftngen 1365-

mit einem ©ut belebnt, ebenfo in bemfeiben Sabre Konrab bon ©romberg

mit einem Weiteren ©ut 131
). Sm Sabre 1384 befinbet ftdj fobann eine

©rombergerin im SBefip Don eEtoangifd)en ßebengütern 132
). Snt Sabre

1404 tourbe Konrab bon Sbüngen mit atoei (selben, toeldje Dorber ©ngel«

barb Don Raufen im S3efib gehabt batte, belebnt 13S
). 3D2it bem iblingifdben

93efib in ÜSßeftbaufen merben auch biefe (selben an ben SBefterftetter über»

gegangen fein. $>enn beim fßerfauf ber toefterftettifdjen $errfcbaft an bie

2IIfinger ift in ber 33erfaufSurfunbe and) bon Abgaben auS biefigen (selben

bie Stebe.

123) 2l.a.0. — 124) 2t. a. O.

125) 2. A.

126) ®e8 3e^en $of, ben (Stofctitger fcefeffen hatte, War bamal« pfobtyetmtfö;:

f. 0. (S. @. 1364.

127) 2. B.
*

128) 2.C.

129) 0. <S. @. 626.

130) @be. SEBefttiaiifcn.

131) 2.A.

132) 0. Q. <&. 608.

133) 2.C.
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Über ben ebenfalls in ber ©emeinbe SBefthaufen gelegenen SSeiler

fHcidjenböd) befafe bie Slbtei im 14. ^ahrhunbert nahezu boEftänbig bie-

Sehenherrltchfeit. Eßit SluSnahme bon atoei ©ütern befanb fidh bet Ort im

Sefife ber Witter bon S'teidjenbach. 8h* S3efi^ beftanb nach Eingaben au&

ben fahren 1366 unb 1367 aus einem äftaierhof, einer SWiihle, atoei $uben,..

brei Sehen nnb amei §offtätten 134
). %m ^abre 1356 batte Heinrich bon

SJteichenbad) ein @ut an einen Sobfinger Bürger berfauft. 3)er Slbt bon

batte baSfelbe auf Sitten &einrich§, ber bafiir atoei $offtätten unb eine

SBiefe in £rochteIfingen 134a
) @. au Sehen auftrug, geeignet 136

). @ineS

ber beiben ©iiter, melche nicht bie Zeichenbücher Witter innebatten, erhielt

nach bem erften Sehenbucf) ©cfarb bon ©bbenberg gu Sehen. ©bäter fam

baSfelbe an Qmgelharb bon Raufen 136
), in beffen gamilie eS noch 1434

erfdheint 137
). SDaS anbere Sehen mirb 1403 ermähnt. ©eorg bon Sßeft»

baufen hatte eS bamalS bon ©eorg bon ©uggenberg geerbt 138
). ©bäter

mirb biefeS ©ut nicht mehr befcnberS ermähnt. ®a£felbe fam offenbar an

bie 2)orfherrfchaft. £er Sefifc ber Witter bon Zeichenbach fam, nach bem.

erften Sehenbucf), au gleichen teilen bor 1301 an ©ngelharb bon Raufen,

§an£ bon $dEe, Sürger au Zörblingen, unb $an£ bon Lemmingen. Sefc-

terer beräufeerte feinen Sefih bor 1401 an ©eorg bon Söeiler 139
), unb aEe-

brei berfauften bann 1403 ihre Slnteile an Heinrich bon SBefterftetten,

ber fidj eine $errfcfjaft in SBefthaufen unb Umgebung au begriinben ber-

fuchte
13e

).

^n Sauchheim mürbe nach bem erften Sehenbudje Ulrich bon ©romberg,

im gahre 1367 mit hiefigen ©ütern belehnt. Zach bemfelben Sehenbuch'

erhielt auch 9lnna 2)ieboIb£ Tochter hier einen §of bon ©. au Sehen. Stuf

einen nach @. lehenbaren §of, mahrfdjeinlidj ben genannten, bermeift bann

im ^ahre 1373 ein ©Emanger Sürger $an£ Zufe feine grau 140
).

^ahre 1401 mirb bamit beffen (Sohn, 1403 beS legieren SBittoe, 1405 beren

Tochter Katharina 141
) unb 1420 merben bamit ber legieren ©ohne Ziicfjael.

unb &an§ ©bbolt, auch Zeufc genannt, belehnt 142
). 2)ie eine Hälfte fam

134) 2.A.

134 a) D2I. üfteresBetm.

135) 2. II @.440.

136) 2. II @. 398. $>ie$ läfct fic& aus bet 3bentität ber dauern erstiegen.

137) 2. E-

138) 2. C.

139) 2. C.

140) 2. A.

141) 2. C. 3m 3af>re 1417 Befinbet ftt§ ber £>ßf boriiBergeBenb im ^fcmbBeftfc ber

Sommenbe JfaBfenBurg.

142) 2. C.

9
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nun burd) Äauf 1432 an ^riebttd) gunf, ©cbulmeifter in Saudhbeint, bio

dnbete Hälfte im ^afyre 1433 an Raint} ©ngler 14:l
) unb 1459 auf beffen

gleichnamigen ©obn, ber als 23obfinger 33ürger begeicbnet toirb 144
). ®ie

Raufer toaren nicht mitberfauft toorben; baS eine fam 1455 an ben 2funf»

icben £eil, baS anbere trugen Saucbbeimer Bürger bon (5. gu Sehen. Riet

roar bann auä) im Sabre 1395 eine 2ftuble im bireften efltaangifdhen

(Eigentum geftanben 14B
). SDiefelbc fam offenbar an bie ®ommenbe.

Sn bem nabe bei Saucbbeim gelegenen Ruitbslobe befafe @. ebenfalls

baS Obereigentum über einigen 29efifc. 5Der ellmangifcbe Anteil ift 1398,

als Reinrid) bon Sßefterftetten bamit belehnt tourbe, bereits eine Obe

genannt 145
). 2)er SBefterftetter berfaufte feinen 23efifs t)ier im Ssafite

1404 an bie ^ommenbe $abfenburg. £aS ftlofter eignete ihm biefen 93efib

gegen @rfab, ben er bem $Iofter in Sßeftbaufen fc^uf
1 46

). Sebod) batte fich

nicht baS gange RunbSIobe im eümangifdjen Eigentum befunben. 3)ie

©tobt 93obfingen befafj fyxev ebenfalls ein ®ut, toekbeS btefelbe 1439 auch

an bie ®ommenbe berfaufte 147
).

Sn bem öftlidj babon gelegenen Ort 21 ttfRaufen 148
) trug äßilbelm

©djenf bom ©chenfenftein im ^abre 1443 eine 992üble, gtoei Sehen, ein ®ut,

eine ©elbe unb eine Rofftätte für Eignung bon ©ütern in Gemangen

unb 9teicbenbacb @be. Gemangen ber Stbtei gu Sehen auf 149
).

Untoeit babon lag aud) ber nach @. lebenbare Röhenberg, in beffen

SebenSbefifc fidj im 14. unb 15. Sabtbwnbert bie ©djenfen bom ©chenfen-

ftein befinben 150
). Sabre 1343 batten bie öttinger gum ©rfafc für

bie ©ignung beS SHrdjenfabeS in ©ungenbaufen „ben bof ge bem Röhen-

berg unb ben bof gern Stfenberg, bie bt) 93opbhitt0en gelegen fint", bem

$Iofier aufgetragen 15 4
). Se^terer Rof mirb fbäter nicht mehr als Sehen

bon @. aufgefübrt. ®er erftere befinbet fid) 1361 im föefifc ber ©d)enfen-

fteiner.

9Wit bem 23efib in Slufbaufen batten bie ©dfenfenfteiner (£. im Sabee

1443 auch brei Sehen, ein @ut, eine ©elbe, eine ©cbmiebe unb eine SSogt-

143) 2. E.

144) 2. F.

145) 2. B.

146) 2. C. 2)er Ort ift „^otfcfilod) bic cebin o&erfiatö 2aucfif)ein fct; bem ©tetyerg''

genannt.

147) ©erlacf) ©.32; O. @. ©. 619.

148) 021. 9?ere$&eim.

149) 2. II ©.321.

150) 33oriitetgeI)enb mar ber Rof atoifd^en 1361 unb 1375 »erlaubet; f. O. 9?.

©. 247.

151) O. 9?. ©.247.
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abgabe, in ber $öbe eines falben Walters, in Untemffiitgen 152
), ebenfo

Stoei geben in Cberriffingen lö3
) au geben aufgetrogen.

Sn 4>ärbt3feIbJjaufen 154
) mürbe nach g. A £erbegen bon Raufen bon

2lbt Sttlbredjt bor bem Sabre 1374 mit einem $of, hier ©eiben unb einer

^olgmarf belebnt. Sm Sahre 1374 ertoarb ©berbarb bon Sifbüngen

ben $of unb brei ©eiben 155
). 3)a§ $oIg unb bie bierte ©elbe berblieben

bei ber Familie berer bon Raufen 156
). 23on bem 3ibblingifcben Söefifc

toirb ibäter nur noch ein £of ertoäbnt 157
). ®enfelben fauften bann im

Sabre 1444 bie ©cbenfenfteiner 158
). 3toifdben &ärbt£felbbaufen unb

3)eblingen 158a
) ift ein ©ut, ber 93uc^^off abgegangen 159

). SDerfelbe

erfcbeint im erften gebenbud) als geben bon @. Sn feinem 23efib befinb'et

ft<b bie gamilie berer bon 2luernbeim, bon melden im Sabre 1368 ein grifc

bon Sluernbeim bamit belebnt erfcbeint 160
). Sm Sabre 1411 erfaarben

ben $of bie ©cbenfenfteiner 161
). Sm Sabre 1444 toirb er bereits eine

Öbung genannt 182
), nacbbem fcbon 1411 einige SItferfluren mit SBalb

überzogen toaren.

Sn Reblingen 163
) gingen im 14. Sabtbmtbert gtbei ©iiter bon ©. $u

geben. 2Wit bem einen ©ut, einem §of, tourbe im Sabre 1370 ber

33obfinger Bürger $an£ $abn, ber ibn bon ©Ife ^olbermuefin abgefauft

batte, belebnt 164
). Sm Sabre 1402 erfcbeint bamit gub bon Sipplingen

belebnt 165
). 1415 tourbe berfelbe geteilt 105

); bie eine Hälfte berblieb bei

ben 3ibblingern, mit ber anberen Hälfte toutben 1444 bie ©cbenfenfteiner

belebnt 166
). 2)a3 gtoeite ©ut hier batte baS ®Iöfter im Sabre 1365 bem

$einfc bon 93Iinbbeim, toeldjer bafiir ein ©ut in #ofen 166a
) au geben auf-

trug, geeignet 167
). ®a£ ©ut in &ofen erfdjeint aber ffmter nicht mehr

als geben bon @.

152) 021. 9lere6$eim.

153) ©be. Untetriffingen.

154) @be. glo^&crg 02C fWereS&eint.

165) 2.A.

156) «So 1483 noch in 2. E-

157) So 1429 in 2. E.

158) 2. E.

158 a) ©be. 0$tnen§eint.

159) 2ln feine 2age erinnert ein SBalbname; f. ,D. 9?. @.395.

160) 2. A. — 161) 2. C.

162) 2. E.

163) 021. 9?ete8$eim.

164) 2. A.

165) 2. C. — 166) 2. E.

166 a) ©be. 2)unftelftngen 021. 9?ere$$eim.

167)2.110.2427.

$utter, J'oä (Bebtet bet SRet#«a6tet CUroongett. 9
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Sn $rocpteIfingeii 168
) ging im Sapre 1344 eine 9flüple, bie ©rucfen-

müple, bon ©. au fiepen. Sn iprem ©efife befanb fiep ©erung bon QjmerS«

pofen 189
). Später crfcf>cint biefe Samilie unter Slbt Sflbrecpt aufeerbent

nodp mit einer Selbe I)ier belepnt. Sm Sapre 1354 trugen fobanu bie

©tafen non £>ttingen bie Hapellmüple unb bie Stegmüple bem SHofter au

fiepen auf 170
). ®ie ©rucfenmüple muffen ingmifdjen bie öttinger aucp

ertoorben haben, benn im Sabre 1380 eignete ihnen her eümangifdje SCbt

alle brei SWüpIen nebft einer föofftatt
171

). Sm Sabre 1356 batte ^eintitp

bon Jfteidpenbacp bem $lofter atoei $offtätten unb eine SBiefe an fiepen

gemalt 172
). (Später ift hier nur nocp bon amet borgen Stder unb

gmei £agmerf Sßiefen, bie bon @. au fiepen gepen, bie O'tebe 1 73
).

Sn SBöprsfierg 174
) gingen im 14. Saprpunbert jmei fiepen bon @. au

fiepen. Um 1400 mürbe barauS ein $of gebilbet. Sm ©efip ber fiepen

befanben fiep nadj ben ßepenbücpern ©ärger au§ 3)infeI§büpL Seit 1399

befaßen bie SDöner aus 3>infeI8büpI ununterbrochen ben &of 175
).

Sn Böbingen befafe nad) ben fiepenbiiepern bie fiepenperrlidpfeit über

ein @ut unb einen SBalb. SBäprenb ber ganaen $eit patte biefen ©efip bie

Familie Späglht inne, bie annäepft in SÖeftpaufen, bann in 3iPPftngen

unb aulept in Böbingen anfäffig mar.

$ie fiepen perrlicpfeit über bie ©urg ©albern 176
) erlangte ba§ Moftcr

im Sapre 1215 burep einen £aufcp mit bem ©ijdjof bon 9tegen£burg,

bem (£. bie ©urg 2Wöpren 176a
) überliefe

177
), £)ie ©urg ©albern patte

aunädpft 9taimbot Oon 2ttatnpetm inne. Sm Sapre 1250 ermarben fie bie

(Grafen bon Öttingen, bie nad) ben fiepenbüepern biefelbe audp nodp in

ber golgeaeit als fiepen bon ©. befafeen. fiepen bon mar audj ber $of

©erg 178
), ber nape bei ßippaep liegt unb als Bnbepör ber naep Iepeti«

baten ©urg ßippaep erfepeint. S)erfelbe gepörte bereits im Sapre 1364 ben

168) 081. 9?ere«peim.

169) 8. II @.446.

170) 2. A; O. 9?. 425.

171) 9?. ©. 1984.

172) oben 127.

1.73) 8. C 1408; 2. F 1455.

174) ®be. 3öfcingen; e« toitb in ben 2epen6ütpern SBermir8)*tg ober 2Berm«be:g

genannt; bie« ift ber alte 9lame für 2Böpr8berg (Ä. SB. III 130).

176)

2. II <&. 141 unb 2. F.

176) OSl. 9?ere«peim.

176 a) 8l@. Sftonpeim.
'

177) SB. U. III @. 580.

178) $a8 iefeige »erg ift natp O. Sfi. ©. 203 eine iungc SInfieblung, aber fic ift off«

bar auf bem »oben be« alten »erg entftanben.
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$fat)Il)eimern unb fam mit ber SBurg Sibpad) an bie Sßefterftctter itnb

bon biefen an bie Öttinger 17®).

$)ie beiben öftlicf) babon gelegenen Orte ^ettenroben 18°) unb (SIber*

jcfjtoenben 181
) erfdbeinen in ben fahren 1364 182

) unb 1402 183
) al§ fielen

Don ©. im 23efifce ber Sßfablbeimer. ^abre 1431 gehörten fie bann gur

$errfd)aft ^oljenalfingen 184
). ®a3 eümangifcbe Obereigentum an ben

beiben Orten blieb befielen.

5Der an 3)ettenroben gtengenbe Söeiler fttHingctt, melier eine alte

Stlamannenfieblung barfteüt, befanb fid^ im 14. ^abrbunbert ebenfalls

nabegu t>öHig im ettoangifctjen Eigentum, $ier finbet fid) farnter nur ein

einaige§ ©igengut bot, beffen 23efifcer fid) im Sfcbre 1508 in ben eümangifcben

©djirin begibt 180
). ®er SBeiler mürbe bon in ba§ öftlidtje 93efeftigung§»

fbftem eingereibt unb erfdjeint gunädjft gang al§ Seben binauSgegeben. 50ie

hier anfäffigen Witter toaren offenbar eümangifcbe Httinifterialen 1 88
). 2ll§

fiüingifcber Sefifc, ber bon lebenrübrig ift, mirb im £ahre 1367 ein $of,

eine $ube, bier Sehen, gmei ©eiben unb bie halbe 2lu aufgefiibrt 187
).

3)ocb mufe berfelbe größer gemefen fein. SSor 1394 berbfänbetc ®uno bon

ÄiHingen an ba§ ^lofter ben Sftaierbof, ein Sehen, brei @üter, bier @eren*

guter, brei ©eiben unb bie 9lu. £)a§ fillingifd)e @tnlöfungerecht füllte erft

nadb bier ^fahren in ®raft treten 188
). 3)ie (Sinlöfung mar 1397 bereite

erfolgt, ^n biefem Sabre berfaufte ®uno bon Gillingen ben 2J?aierbof,

einen fonftigen $of, anbertbalb miifte £öfe genannt @er, gmei ©üter unb

adjt ©eiben nebft ber SIu unb einem ©d)öffel SBogtbaber unb bem U$ogtred)t

au§ ber SBibern, beftebenb in einem Safjnadbtäbubm aufeerbem ein Viertel

öl aui ber #irtfdjaft unb ba§ b>albe £>orfredjt, aHe§ Sehen bon an bie

beiben @eorg bon SööHmartb 189
).' $)ie SööHmartb bitten borber bißt fd>on

93efib gehabt, Sm ^abre 1393 mürbe nämlich @eorg bon SBöHmartb unb

feine grau Slnna bon Dtöblingen mit einem $of, einer £?ube unb einem

Sehen belehnt 190
), 2>abon rührten ungmeifetbaft ber $of unb ba3 Sehen

179) Sgl. oben ©. 126.

180) ©be. 9ti$lingen.

181) 66b.

182) 8. A.

183) 8. C.

184) 9?. 70.

185) 9t. <S. 1064.

186) ®. Beller @.415; O. 6. S. 6S1.

187) 8. A.

188) Einlageblatt in Z. II.

189) 8. B.

190) 8. B; f. O. 6. ©. 683.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



132

jebenfalls bon ber röblingifdjen 9titterfamiiie her, ba nad) bem erften

Sebenbud) biefe gamtlie mit einem $of unb einem Sehen bißt

belehnt mar 191
). Weiteren Söefife, ber toohl auch bon ben Döblinger

Gittern betftammte, ertoarben bie SBöHmartt) bann noch 1404 192
). @in

bon Gr. lebenrühriges @ut befanb fid) in nid)tritterbürtiger §anb. ^m
^abre 1401 193

) mürbe bamit Ulrich Puenig, 1422 IW ) $einb denglet,

1429 ©ifc Punfin mit ber einen #älfte unb 1439 194
) audb mit ber anbern

Hälfte belebnt.

.Unmittelbaren Vefife befafe bie SCbtei hier aufeer bem burdj bie £$nforbc»

rierung bon Böblingen erlangten nicht 195
). $>ie Snfirmerie beS PlofierS

batte im ^atjre 1292 bon bem finberlofen Ulrich bon Sarrieben einen £of

unb eine $ube gu einer ^abrtagBftiftung erbalten 198
). Mieten Söefifc

batte baS ©iedjamt noch nad» bem tatergültbuch. 2)er Ponbent batte

bereits fdjon 1321 bißt bon Ponrab bon Gillingen einen nach @. leben-

baren $of ertoorben 107
). £$abre 1384 berfauften bann $anS unb

SHbrecbt bon Gillingen 1% #öfe, 3 Sehen, eine $ube unb eine Selbe aus

großer Vot an ihren fetter Praft bön Gillingen, bem bamaligen edmangi-

fchen Peiler 198
). S)ieier Vefifj ging nun nicht an bte PeHerei über, fonbertt

er bilbete beffen Sßribateigentum unb berbüeb beffen freien SDiSpofition

borbebalten. ^m ^abre 1390 ftiftete er nun mit gtoei SDritteln bie[e§

VefifteS neben anbern (Gütern eine DWeffe in baS fünfter, mit bem aribern

drittel ftiftete er in ba§ Plofter fecbS ^abrtäge 199
). ^m ^abre 1460

befafe baS Pabitel hier fünf ©üier 20°). Über bte Verteilung ber obrig*

feittidhen Rechte liegt eine tanadjung aus bem ^abre 1536 bor. danach

batte jebe ber beiben ^errfcbaften bie ©erichtSbarfeit über ihre eigenen

Untertanen. 3>ie ©erichtsbarfeit auf ber ©affe ftanb ben äBöHioarth ju;

bod) mufeten fie ein SDrittel ber ©trafgelber an baS eütoangifche Äaj>ii:el

abgeben. £)em Pabitel ftanb audj ba§ SRec^t be§ ©ebotS unb Verbots über

feine Untertanen gu. ©ebote unb Verbote, toelche bie gange ©emein&e

betrafen, taurbcn bon ben beiben föerrf«haften gemeinfam erlaffen 20
).

191) £. A.

192) SD. C. @.633.

193) 2. C.

194) 8. E.

19B) ©. unten ©. 188.

196) SB. U. X @. 16.

197) 9t. 1903.

198) 9t. @. 1904.

199) 9t ©. 937.

200) ^eÜec ©. 49.

201) 9t. ©. 2535.
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SDer in ber Millingens gelegene £)rt £atfterhofen ™ 2
) befanb fid)

im 14. uni) 15. Sahrhunbert gang im eümangifdhen Eigentum. ©tgcn«

guter feinen ftd) in bieder Beit hier nicht befunben gu haben. 35er Ort

mar bom SHofter ebenfalls gur 35ecfung ber Dftfront bertoanbt morben.

35er SBeiler toar offenbar im 29efifc beS nach btefem Ort fid) nennenben

WittergefdflechteS, baS im 14. Sahrfmnbert bereits auSgeftorben ift
203

).

35er 23efih mar auf bie finingifdje Samilie übergegangen. £>a biefelbe

berurmt mar, berfaufte fie „unfer borf £abfterhoben mit bem burgftaß" im

Sabre 1372 an baS $lofter ©.204 ). 9^ad) bem gmeiten B^Sbud) befafe bie

Slbtei f)ier gmei $öfe, eine ätfüble mit einem beröbeten 2ftübIIeben, eine

$ube, fedjs Sehen, eine «Selbe, bie $irtfd)üft unb „ein bifdhcn^, bin t)ebt

an gern toecbfelbaum bi Sftoetjlingen unb gat big ge ftrubenfuort" 205
). ®ie

Äufterei Ijatte hier bereits 1356 ein @ut befeffen 20e
). Um 1388 nannte

bann baS Siedhamt ebenfalls ein ©ut hier fein eigen 207
). Sm Sabre 1460

gehörte hier ein @ut bem Habite! 208
), ber übrige SBeiler mit Ausnahme

eines meiteren ©uteS ber Slbtei. ©in @ut hatte fid) 1372 offenbar ntd)b

im fiUingifcben 8efifc befunben unb mar bähet nicht an bie Slbtei gc«

fomnten. Söhre 1431 erfcheint bamit Sftubotf bon SBefterftetten, ber

eS feinerfeitS bon ber beübergifdhen Samtlie getauft hatte, belehnt 209
).

Sfttt bem übrigen mefterftettifdhen 33efi^ ging eS an bie Sllfinger über,

meldhe bamit 1455 belehnt erfcheineu
210

).

$>aS ®Iofter mar bann mit ber 8eit auch in ben 23efifc beS größten £eilS

beS alten SUamannenborfeS iftöljlinflttt gefommen. Stuc^ hier erfcheint

gunädhft aller Söefifc als Sehen bergeben, ©inen grofeen Xeil beSfelben hat

offenbar bie hie* anfäffige röhlingifche 9htterfamilie, beren 93urg im

14..Sahrfmnbert nicht mehr beftanb, befeffen. Sm Söhre 1364 trug bas im

unberfennbaren 97iebergang begriffene 211
) @efd)letf)t hier nur noch gtoei

$öfe, eine §ube unb eine (Selbe gu Sehen 212
), tiefer 93efih fam burch

202) @be. Stö&lingen.

20?). @. D. e. 680.

204) 9t. 1875.

205) Z. II 81. 62 b. 3m SÄtei gehörten aud) nac$ Z II 81. 63 b bie beiben in ber

9t8$e bon #aifter&ofen gelegenen §öfe Ober« unb Unterffirfau, bie 1381 fc^on abgegangen

toaren.

206) (Stfie« £uftereibu<$.

207) $mtergiUtbu($.

208) 3cüer @. 47.

209) 8. E.

210) 8. F.

211) änge&örige biefe« ©efcblec^tg faßen auf einem ®auern$of.

212) 91. ®. 1988.
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Sinnet t>on Nöblingen an bie SBöHmartb, bte bainit 1415 belehnt mürben 21

3

).

$ahre 1454 eignete ber 2lbt bon ©. ben üEßöümatth gegen enifbtedjenben

(£rfab ätnei ©iiter babon 214
). &er &aut>tbefifc ber eHmangifchen Sehen

befanb fid) in ber ameiten Hälfte be£ 14. $sahrf)unbertS in ben föänben ber

fiüingifdjen unb bfablbeimifchen Witter. 2)er 23efifc ber erfteren mirb sunt

erftenmal im ^abre 1375 ermähnt, als $an£ bon Gillingen feine grau

auf hier nach ©. lebenbare ©üter bermieS 216
). ^abre 1380 trugen

bie ©rafen bon ötiingen J)\et ein @ut, mit bem fie bie $tHinger belebnt

batten, gegen ©rfab in £rocf)telfingen bem $lofter auf. ®ie Millinger

berblieben auch nach bem kaufet) im 23efib biefeS ©uteS 21tt
). - ©ine genaue

Kenntnis beS fiUingifchen SebenSbefifceS erbalten mir bann anläfelid) bet

33erbfänbung beSfelben im ^abre 1396. ^n biefem ^abre berfauftc

nämlich ®uno bon ÄiUingen an $onrab bon klingen 10 ©üter, ein Sehen,

16 (Selben, eine ^offtatt, ein SBeinbauS, bie $irtfdjaft, ba§ gluramt unb

ba§ halbe $Dorfrerf)t, aHe§ Sehen bon 9Iu§genommen bon ber 23er*

bfänbung mar nur ein &of, ber barnalS ein Seibgebing bilbete unb nicht au

beS Millingers Verfügung ftanb. 2>er 23erfäufer batte ficb aber ba§ Necht

borbebalten, bafe er ben 23e[ifc nach Slblauf bon 4 fahren mieber einlöfen

biirfe 21

7

). 2>iefe§ NücffaufSrecht nun etmarb im ^abre 1399 bie Stbtei 218
).

£ie Stbtei Iofte biefen 93efifc bann im $abre 1400 ein. SlüerbingS mar

bamalS bas $Iofter nid>t in ber Sage, ben gangen Kaufpreis %u ent*

richten 210
), fo bafe bie Ringer noch bi£ jum ^abre 1424, mo bie böHige

©inlöfung erfolgte, im üßitbefifc blieben 220
).

Sebeutenber al§ ber fitttngifebe SebenSbefifc mufe bann bet bfabl-

beimifebe gemefen fein. 2)ie Sebenbücher unferer Seit geben un§ gmar über

bie ©röfee bcSfeiben feinen Sluffchlufe; biefelben enthalten betreffs biefet

Sebengüter nur bie Notia, bafe bie einaelnen ^3fablbeinter „biu guot ae

Noblingen" an Sehen erhalten batten, ^urge Seit nach 1460 erhalten mir

. bann Nachrichten über ben Umfang biefeS SebenSbefifceS. 29ei bem balb

nach 1460 erfolgten £obe beS Nubolf bon Sßfablbeim entftanben gmifchen

beffen Sßitme, bie ficb mieber Verheiratete, unb feinen beiben (Söhnen ©rb*

ftreitigfeiten. Nach bem fünften Sebenbud) mürben ber SBitme „27 Sehen,

213) 2. C.

214) 2. F.

215) 2. A.

216) 9t. ©. 1984.

217) 9t. <5. 1985.

218) 9t. ©. 1987.

219) Z. II 86 b, tt>ß fcerfelfie nacfjgetragen ift unter bet Ü&erfcfirift „Don ben guoten

V' 9tof)lingcn 3U unferm tetyl, ber anber te»l ber gult ftat bem Ufclingec.

220 9t. ©. 1990.
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$öfe unb (Selben ju Stöfelingen, barunter 2 SMfelen unb bie Söabfiube, ifer

ßebtag su hüben unb su niefeen bermiüigt unb sugeteilt" 221
). $>er pfafel*

feeimifcfee 33efife mufe iebodfe noch ßtöfeer getoefen fein; benn noch 8« Seb*

Seiten ihrer Butter 222
) berfauften bie Söhne im Safere 1467 hier (Suter

unb eine Sdfeenfeftatt hier, ßefeen bon an ba§ Habite! 223
), ebenfo im

Safere 1468 mieber hier (Suter unb eine Scfeenfe, Sefeen bon (&,, an (Stegot

»Oflt 224
).

9?eben ben ßefeenSfomplejen ber ^fafelfeeimer unb ber Millinger unb

bann aucfe ber SööHmartfe ging feier noch ein (Sut einzeln bon (£. su £efeen.

2>a3felbe befanb fich fcfeon bor 1381 im 23efife berer bon Sftot
22®). Sin

Safere 1414 tourbe es an £ufe bon ^olfeeim berfauft 226
), bon biefem 1416

an Ulrich ®uenig 227
). SSon lefeterem fam eä 1434 228

) an fßaul Straufe

in Uförblingen, bon biefem 1436 228
) auf $Iau§ ätfüfler in fftöfelingen,

bon biefem mieber bor 1459 an bie Familie 5£aglieber 22°).

97ufebaren SSefife featte bie 2lbtei, abgefefeen bon ben SnforporationS*

gutem be§ SafereS 1328, feier erft im Safere 1400 mit ber (Srmerbung beS

fiflingifdfeen 23efifee§ erlangt. $>a§ Siedfeamt bann befafe bor 1388 feier nach

bem tatergültbucfe bereits ein (Sut. Sm Safere 1397 fam ein meitereS

,

(Sut, nämlich ber bon ben ^ißingern 1396 surüdbefealtene $of, atoecfS

SafertagSftiftung an ben ®onbent 230
). Qu bem gleichen Btoetfe tourbe

im Safere 1434 bon ®onrab bem Sfcünger ein (Sut an bie duftetet

gefcfeenft
231

). Snt Safere 1460 befafe baS Kapitel einen dauern feier
232

).

9lufeer ben beiben (Sittern, melcfee ben 2BöHmartfe geeignet mürben,

begegnen unS fpäter nur einige menige ©igengiiter 233
). Um 1460 mar

ber £5rt bemnacfe jum meitauS gröfeten Xeil birefteS ober inbirefteS

Eigentum bom Älofter.

2>er an Rohlingen angrengenbe Ort ^ocfegreut 234
) erfdfeeint im Safere

1377 gans im eümangifchen Eigentum. SDamalS mar $einfe SBemfeer auS

221) ©. Saun ©. 305.

222) §ie lebte nocfe 1473; 9t. 2438.

223) SR. @. 2423.

224) 2aun <S. 307; e$ fann fxdfe allerbing« aucfj um benfel&en Jöeftfs banbeln, inbcm e$

im elften bann ein Serfauf mit 2Biebereinü}fung«redjit mar.

225) 2. A.

226) unb 227) 2. C.

228) unb 229) 2. E.

230) SR. 938; f. oben ©. 134.

231) SR. 946.

232) 3eüer ©. 50.

233) ift in ben Urfunbcn ber fpätcren 3eit bon ca. fecfeö Sigengütern hier bie SRebe.

234) Obe. $fa§t§eim.
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2)infettbubl bamii belehnt 235
), ©eit bem Sabre 1413 erfdjeint bec Oct

an bier £ebenträger Verteilt 23fl
). üßiebergreut 23

7

), bon bem e§ in einem

Sebenbucb Reifet: „gern Unbern ©eruete bt) bem $oben ©eruete", ging

ebenfalls gang bon au £e&en. Unb gttar befinben ficb nacbtoettlicb feit

1364 238) bereit§ bie Berlin au§ SDinfettbübl toäbrenb be£ gangen fol*

genben Sabrbunbertt in feinem Söefifc. JBor 1428 tourben brei ©üter, nach-

her nur noch gmei genannt

SBie in Schlingen, toar e3 bem ßlofter aud) in bem boreHtt>angifd)en

fßfa^I^eim bor bem 14. Sabrbunbert gelungen, einen beträchtlichen 23efib

gu gewinnen 239
), ©inen £eil feine§ ^iefigen SBefifeed batte ba§ Mofter

bem eütoangifdjen, bier anfäffigen -iDHnifterialengefdjlecbt 24
°), baS fid) nach

bem Ort benannte, gu fieben angetoiefen. 8m Sabre 1362 berfaufte Siubolf

bon Sßfablbeint „eltin guot biu er bon un3 ge leben bat in bem borfe ge

fßbalbeiu unb bie bogtt) ueber biu fetten guot bafelbeg att biu bogtet) bon

alter ber fomen mer" an feine Settern Stet unb $onrab Sertin au3 $Din«

fettbübt 241
). Sebod) im Sabre 1399 toar ber Sefifc ttieber gurücf*

ertoorben 242
). Sieben biefem fjfablbeimifdben Sefifc, bet aber nicht allgu

bebeutenb getoefen fein fann, gingen bier noch eingelne ©üter bon ©. gu

Seben. ©o erhielt im Sabre 1373 nach bem erften fiebenbutfj Stlbrecbt

Unecht be§ 2lbte§ bon &ord), bier ein 8iegelbau§, einen ©tabel unb einen

©arten bon gu Sehen. S3on Slbt 2tttred)t tturbe auch Ulrid) ©bät bon

2)infettbübt mit einem #au§ unb einem ©tabel in ^fablbeim belebnt 243
)<

$)iefe beiben Käufer erfdjetnen notb im Sabre 1402 att fog. ©bätenfeben

in SBefife biefer Familie 244
). 8m Sabre 1401 erfdjeint eine SJtya 8d)ulerin

mit einem ©ut belebnt 245
). 2)a§felbe fam 1413 burcb eine Beirat ihrer

Tochter auf ®onrab ©otbbad), Sütger in 2)infettbübt 245
); e3 berblieb auch

fernerbin im Seftfc biefer Samilie. Sei einer Selebnung be§ Sabteä 1455

tourbe folgenbe, fd)on früher getroffene Serleibungäbeftimmung bon

neuem eingefdjärft: „in foticb berlbbmtg ift bebingt toorbn att and) ba§

bormatt berfomen ift, ob bag toer, ba§ fie ba§ obgefchriben gut unb teben

235) 2. A.

236) 2. C.

237) Stbgeg. bei $o$greut.

238) 2. A.

239) 3n>ölf £>uben nebft irurben offenbar bon ertoorben; f.
oben

22 .

240) <S. barüber D. <S. 650 f.

241) 2.A.

242) 8. B
243) 8.A.

244) unb 245) 2. C.
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öerfauffen, berfefcn ober ontoerbn moltn, baB fie baB bann eim fyerrn öon

anbietn unb um ein fum geltB, bie man in anberBtoo barum gehn tooltn,

laffen foltn" 248
). 2>ie Samilie Xaglieber in Sfablbeim ferner befafc feit

1413 hier ein @ut, baB nach ©. lebenbar toar 247
). 3Wit einet @elbe

erfcbeint im ^fabre 1455 ein geloiffer Ulin Sacher belebnt 248
).

S)aB $Iofter batte aber nicht, mie an ben anberen £)rten biefer ©egenb,

allen Sefifc alB Sehen toeggegeben. ÜWadh bem erften 8inBbucb befafe hier

bie Slbtei brei $öfe, fieben $uben unb fed)B Sehen 24S
). Unter eUtoangifcber

Sogtei ftanb nur ein §of 25°)
; bon ben fieben ^uben ift bann angegeben,

bafj baB Älöfter bie Sagtet barüber beanfprud)te. ^ebod) im tatfädjticben

99efib berfelben befanben fid) bie ^fablbeimer 261
), unb ätoar ging fie

öon ©. au Sehen. ©B fann ficb nur um biefe Sogtei über bie 15 nach ©.

gültbaren @üter im atoeiten Sebenbucb, toonadj „Sßfablbetn baB borf

unb bie bogtb barüber" ein eütoangifcheB Sehen bilben M2), banbeln. ©ben

biefe Sogtei mufe audj in ber SerfaufBurfunbe beB ^abreB 1429 gemeint

fein, toonadj bie Slbtei bie bogtQ ge ^fablbein ertoarb 263
). 3)enn bie

hieftgen ©igengüter merben in ben fpäteren Serfäufen alle alB onöogtbar,

onraifebar, onfteurbar, ongericbtbar ober alB gegen niemanb gültbar, bogt-

bar, geridbtbar, fteurbar, raiBbar bejeicbnet 254
). 2lud) bie Sfablbeimer

Witter gaben mit biefer bogtb ge fftfalbetn bie Obrigfeit über ihren

©tunbbefib, ben fie 1429 noch äurücfbebielten, nicht ab, toie eB fidh auB ben

fbäteren Serfäufen ergibt, f£te Sogtei über bie oben genannten 15 ©üter

fam offenbar bon ben öttingern her, toeldhe auch 1329 bie Sogtei über

Seunftabt 2Ö°) unb bor 1364 auch bie über ben noch nicht bogteifreien Xeil

beB SurgamtB ©.258 ) an bie Sfahlheimer öerpfänbet batten. ®arauB, baft

biefe ©üter unter frember Sogtei ftehen, ergibt ficf> bann toieber, bafe eB

fidh um alten eUtoangifchen nufcbaren Söefife banbeit, ^m ^ahre 1381

batte bie Slbtei hier noch 8toei $öfe, brei &uben unb brei Sehen 2ß7
). $Den

246) 8. F.

247) 8. C.

248) 8. F.

249) Z.I 39.

250) @8 ift bie« offenbar bcrfelbe £»of, ber 1218 ton äonrab bon $fah$eim an

bie Slbtei gefäenft toorben mar, 93S.11. III @.68.

251) e. Z. II 74.

252) Ohne Angabe be« ßebenempfänger«.

253) 6. unten ©. 138.

254) 9?. ©. 2495, 2496, 2575, 2584, 2585, 2587.

255) ©. oben ©. 64.

256) 9f. ©. 464.

257) Z. II 74.
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3teft iljreä SBefißeä hatte btefelbe berfauft, unb atoat an Heinrich SBernfcer

aus 3)tnfetebübl 258
). 9t 13 bie Bünanaen be§ &lofter£ ficf) nad) 1400 totebet

einigermaßen gebeffert hatten, ging ©. baran, feinen ©üteröerluft E)ier

toieber au§augleid)en unb bann ben ganzen Ort in feine £anb au bringen.

3m Sahre 1429 faufte ber 2tbt Don ©. ben 23urgftaH mit bem 93urghof,

fotoie einen SWaierhof unb einen toeitcren £>of, hier Sehen, neun Selben,

eine Schcnfe, eine 23abftube, baS Sluramt, bie &irtfd)üft unb „bie bogt*) w
Sßfatllfjein, abgen für atjgen, lehen für lehen" 2Ö9

). 3m ^ahre 1431 ertoarb

bie 2lbtci ferner bon SBilhelm bon $fabU)eim atoei $öfe, eine £ube, bier

Sehen, acht @üter, atoei Selben, a£te§ ©igengüter 2eo
), im -^ahre 1448

bann bon ben Äinbern be§ 9htboIfS bon ^fatjltjeim atoei $uben, atoei

Sehen, atoei Selben, bie Dftittelmühle, toieber alleä ©igen 261
). S^ad) bem

britten 3in§bucf) gehörten ber Slbtei fed)3 &öfe, bier §uben, atoölf Sehen

unb fed)S ©üter, außerbem ftanb ihr bie SSogtei über atoei bem $onbent

gehörige Ofüter unb ber Schirm über atoci ©igengüter au 282
). S£)et ®on*

bent befaß um biefe Beit nur bie beiben genannten ©üter 283
), babon hatte

ba§ eine nach bem tatergültbud) ber $ämntererei, bas anbere bem Oblei«

amt gehört. sJteben bicfen 30 ©ütern befaß ba§ ®Iofter um biefe 3eü

noch fünf toeitere @üter, bie aur Beit ber 9Zieberfdjrift be§ britten 3™^*

buchet gerabc Derbfänbet toaren, aber nach bent im 3ahre 1464 entftanbenen

bierten Binäbuch bereite toieber eingelöft toaren. Um 1460 toar baS $Hofter

hier ber einaige ©runbhcrr; benn ber SBernberfche 23efi$ toar faäter boit

ben ^Sfahlheimern ertoorben toorben 264
) unb tarn bann bon biefen an ©.

©in drittel beö £)orfe§ ungefähr toar bereite im 14. ^sahrhunbert eütoangt«

idje§ ©igentum, baau ertoarb bie 9lbtei im 15. ^ahrfmnbert ein toeiteres

drittel be§ ®orfe§ ettoa, ba§ bte bal)in ftembeS ©igen toar. ©in ftarfeS

drittel be§ £>orfe3 beftanb aber bamate'nod) auS ©igengütern bon freien

dauern 265
), bon benen bte 1460 nur atoei fid) unter ben eütoangifchen

Schirm begaben. üßad) bem im 16. 3ah^hunbert entftanbenen erften Sal«

buch beS 2tmte§ ^fahlheim hatten außer ben beiben genannten noch toeitere

15 bte baßin böllig unabhängige dauern ben eUtoangtfchen Schirm auf*

258) 9tacf) 2. B 331. 64 unb ber Staufsurfunbe bon 1429.

259) 9t. ©. 1,923.

260) 9t. 1925.

261) 9t. ©. 1926.

262) Z. III 32—45.

263) Beller 6. 50.

264) CS* heißt in ben beiben SkrfaufSucfunben bon 1429 unb 1431: als ban bie

giict tcrjitn aud) beg gofefmB gu e. getoefen unb bo boit toerFaufft toorben fint.

265) ©. oben ®. 24 unb 137 2lnm. 253.
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gefucbt. Stebocf) fcbeint bie Qafyl ber freien 23auern I)ier nod) gröfeer gemefen

au fein
286

).

Ser Benachbarte Söeiler .palljcim 267
) mirb im ^a^re 1420 als eömangi-

fcbeS Seben genannt, ^n biefem ^atjre erbten biefen Ort bie Witter

SWartin bon G?ib, ßonrab bon &oIfcingen unb $onrab bon @d)toenningen

bon bem Witter ^onrab bon ißfablbeim. SDtartin bon @ib erhielt aufeer*

bem ben STnteil fpeinricbS bon Cttingen an biefem äöeiler 2ä8
). ^m ^aEjre

1421 berfaufte $onrab bon ©djmenningen fein ^Drittel an 2llbred)t bon

©djmabsberg 268
). ^n bemfelben £$af)te berfauften auch bie beiben anbern

äßitteilbaber an biefem Ort ihre gtoei ^Drittel an 5Tnna SIbelmann, bie

1424 auch ben fcbtoabSbergifcben Stnteil bagu ettoarb. SaS Sorf blieb bann

bei biefer Familie 269
). Obmobl es aber in ben Sebenbücfjem beifet, baft

halbem baS borff bon (S. als £eben berlieben toorben fei, laffen fid) hier

bodb noch 1567 entfbrecbenb bem ©barafter beS Dorfes als Sllamannen-

anfieblung atoei freie ©igengiiter bon dauern nacbmeifen. Sie ©igentümer

berfelben berfauften fie in biefem Sfcbre an baS $a:pitel 27°).

%n bem außerhalb beS alten SBilbbanneS gelegenen ©ebiet lag 6rf)fen=

tal 271
). ^abre 1333 geben hier eine ütfüble unb bie Sogtei über bie

Söibem bon (£. au fieben 272
). üßad) bem erften Sebenbud) mürbe §anS

§abn aus Sobfingen, ber offenbar burd) feine $rau QflSbetb bon Gillingen

biefigen 33efib erlangt batte, mit meiter nicht bejeicbneten (Gütern bter

belebnt. 9£ad) bemfelben Sebenbudj mürbe auch 0eifrieb SlbelSbeimer mit

einer üftüble, einer &ube unb einer (Selbe belebnt. Siefer 93efifc fam fbäter

an baS ®Iofter 273
). Sie bfablbeimifd)e Familie fobann mar im ^abre

1364 hier im 93efib eines bon (£. lebenrübrigen ©uteS. 2Sor bem ^abre

1399 mürbe ber bfablbeimifdje 33efib bermebrt, indem 0igfrieb bon ^fabl-

beint einen $of, eine (Selbe unb a^ei $offtcitten bon 3ßaltber $acf

266) Sic Slbfaffung biefcS <Salbuc$eg ift nodj niefit hronologifd) feftgetegt; bie

Angabe bei Dberamtgbefhreibung öon G. @. 661, bafc baSfelfce 1454 entftanben ift, ift

ftc^cr unrichtig, eö mu| bielmebr nah 1510 bgto. nah 1529, mie auh bie ©^ciftjügc öer=

raten, entftanben fein. 3n ber streiten $älfte beS 16. 3a&t^unbertg begegnen nn§ nodj

einige freie (Sitter, bie nicht in ellmangifhem ©hirm ftanben.

267) @be. ^fa^eim.

268) 2.C.

269) S.C unb 2. F.

270) 9t. ®. 2574, 2575; eg banbelt fth ofyne 3tt>eifet um alte freie (Süter unb um

feine nachträgliche Eignung, ba bie beiben Säuern big babin unbogtbar unb ungerihtfar

maren.

271) ®be. SRöbtingen.

272) 9t. 1859; f. O. G. ©.679.

273) ©. unten €>. 217 f.
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ertoarb 274
). Snt Sabre 1422 berpfänbeien bann Slubolf unb SStlhelm

bon ^fablbeim fünf nach lebenbare ©üter an $an£ ©refcing, Bürger

gu SDer Söefip toar aber 1432 bereits lieber eingelöft. SDenn in biefem

Sabre berpfänbete fftubolf bon ^3fat)Ib>eim neuerbings OinEünfte aus btefen

©ütern an SUbredjt bon @d)tbab£berg 276
). 5Die Slbtei befafc nach bem

britten 3in3bud) hier eine -äftüble, einen $of unb ein Sehen 270
). SDer

Äonbent befanb ficb feit 1421 im 23efib einer ©attergülte 277
). UmS

Sabr 1460 toar ber Ort gur Hälfte eHmangtfcbeS Eigentum. Um biefe

Seit fanben ficb noch fed)S pfablbeimifcbe SlUobgüter 278
) unb febenfalB

noch hier ©igengüter bon freien dauern 279
) hier.

Sm Sabre 1402 fobann toirb bie 23urg föotlen 28°) famt ben Sßorböfen

unb bem ÜBeiler ein eUtoangifcbeS Sehen genannt 281
). Sm 93efi^ befanben

ficb bamalS taie auch noch fpäter bie ^fablbeimer 282
). 50iefe Familie

befafj biefe 93urg fcfjon früher, bereits im Sabre 1354, „tuo Witter 0iefrib

bon $fablbeim als gu Sftot gefeffen ertoäbnt" toirb
283

).

SBie Sftötlen erfcbeint auch gang $irlbad) 284
) 1402 als eütoangifcbeS

Sehen, baS bie ^fablbeinter inne haben 285
). 25ie $8urg ift um biefe 3^it

allem natb bereits abgegangen. 2)aS ©efcblecbt, baS ficb früher im Söefifc

biejeS Ortes befunben haben mufe, bie bttl&acbfcbe 9titterfamilie, fdjeint

bamalS nicht mehr ejiftiert gu haben 28fl
). $)er Ort berblieb im SBefifc ber

^fahlheimer.

Sn ber Sftäbe bon föirlbad) ftanb bann auch ein nunmehr abgegangener

$of gum 33erg. Sm Sabre 1430 erbte Heinrich bon Ottingen bon ©ISbetb

^röpfin, ber ÜRutter ^onrabS bon ^fahlbeim, ben bof gum berg oberhalb

§urlpadb 287
). Sn bem norbtoeftlicb bon §itlbacb gelegenen Ort $nrbt 288

)

trug im Sabre 1292 ber Witter Äonrab bon ©UricbShaufen Oigenbefib

274) 2. B.

275) 5K. ©. 1862.

276) Z. III 45.

277) 9t. ®. 2405 unb Setter ©.50.

278) ©8 ergibt fi<b ba8 au« ben 1467 unb um 1470 abgefäloffenen Verläufen,

f. 91. ©. 2423 unb 1863.

279) 9t. ©. 1865, 1049, 1058, 1059.

280) Obe. 9tö§lingen.

281) 2. C.

282) 2. II @. 267.

283) O. <£. ©. 687.

284) Obe. 9ßfa&l$eim.

285) 2. II @. 267.

286) O. (S. €. 660.

287) 2. E-

288) Obe. 9ßfaf)lf>etm.
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bem ®Iofter au Sehen auf 289
), ben Sehenbüchern ift aber nur bon

einem @ut bie Sftebe, baS bon ©. gu fielen ging. S)aSfeIbe befafeen aunäcfjft

bie sßfahlheiiner, bann bon 1429—4431 Martin bon ©ib, unb feit 1431

bie Berlin aus 2)infeISbühI 200
).

bem benachbarten Dafelbadj 291
) batte baS Softer auch nur ein ©ut.

£)aSfe!be erfcheint im ^abre 1304 als lebenslängliche ^refarie berliehen 292
).

üßadjtoeislich feit 1364 befinbet fid) baSfelbe im SefjenSbefih ber $fahl-

beimer 208
). Ebenfalls nur ein ©ut ging bann in förafebronn 294

) bon

©. au Sehen. 2lud) biefeS tragen bie Sßfahlheimer fpäteftenS feit 1402 bon

©. 8u Sehen 29ß
). ^n $ümnftetten 296

) ferner gingen im 14. ^ahrhunbert

hier Sehen bon ©. a« Sehen, ^m ^ahre 1365 tourbe bie binfelSbüblifche

gamilie @d}neiber mit einem ©ute hier bon ©. belehnt, ebenfo im ^ahre

1366 bie auch in 2)infelSbühI anfäffige f$amilie Söul mit brei Sehen 29T
).

Sefjtere ©uter gingen im Sfahre 1392 an bie Söerlin über 298
). $)iefe er«

ftfjeinen auch in ber Sclgeaeit in biefem Söefifc. 2)a§ oben genannte bierte

Sehen tourbe geeignet. $m Sfahre 1393 ertoarb nämlich ein Söerlin hier ein

©igengut, bon bem eS aber hiefe, bafc eS ehemals bon ©. au Sehen gegangen

fei
299

), ©in bierteS ©ut tourbe bann bem Älofter im Sabre 1454 für

bie ©ignung bon atoei £agtoetf äßiefen toieber au Sehen aufgetragen 300
).

Über ettoa ein ^Drittel beS £)rteS ftanb ©. baS öbereigentum au 301
)•

Sn ScuIerShanfe« ßab bem $Iofter ©. $raft bon ®IingenfeIS im Sabre

1317 Söefifc au Sehen auf 301 *). Unter Slbt Sllbredht erfcheint bie Familie

Berlin mit einem ©ut hier belehnt 302
). SDtefelbe berfaufte baSfelbe im

Sabre 1403 an bie ©railSbeimer gamitie OÜtnforn 303
) unb biefe toieber

1459 an bie ebenfalls in ©raüsheim anfäffige Familie SBölfer 304
).

289) SB. U. X ©. 16.

290) Wad) ben brei lebten 2e$enbüc$ern.

291) ©be. (SUen&erg.

292) 91. ©. 465, O. <S. ©. 582.

293) 2. A.

294) ©be. (SflenBerg.

295) 2. II ©.267.

296) ©be. SBört.

297) 2. A.

298) 2. B.

299) 2. II ©. 63.

300) 2. F.

301) »gl. 0. @. ©.809.

301 a) O. Cr. ©. 848.

302) 2. A.

303) 2. C.

304) 2. F.
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Sflgerdljetin 305
) ging in ben 60er Sabren beS 14. SabtbunbertS

eine äftuble bon ©. au Seben 306
). 2)iefelbe fommt aber in ben faäteren

Sebenbüdjern nicht mehr bor. Sm Sabre 1385 mürbe bann hier bon

2ty)el Bieber ba§ fog. 5£aubenleben für bie Grtgnung eines ©ute§ in @tetn«

bacb a. Sagft au Sehen aufgetragen 307
), 9?od) im Sabre 1430 mar biefe

Familie im SebenSbefifc biefeS ©utc§ 308
).

Sn Sagftfjeim 309
) befafe bie Familie üßumenfinb bereits nach bem

erften Sebenbudfe 20 Sftorgen $oIa, 1 borgen Sfcfer, 1 Xagmerf SBiefen

unb einen ©arten bon ©. au Seben.

Sn bem meftlid) babon gelegenen Ort SSeibertSbofen ging im Sobre 1345

ber Maierhof bon au Seben. Sn biefem Sabre berfaufte $ebtotg bon

SubrecbtSaeü benjelben an bie Berlin au 3)infel3bübl 310
). Sefcteren eignete

ber 9Ibt benjelben im Sabre 1423 31

1

). 3)ie Familie berer bon ©timpfad)

trug feit 1402 eine bieftge @elbe bon au Seben 312
). Sftit einem

Seben erfebeint bann 1407 £einfc Sßeber belebnt 312
), baSfelbe fam burd)

bejjen £od)ter an ^einfc Sftüüer bon @teinbad) 312
), bon biefem 1427 an

Surfarb bon 2SoImerlaufen 312
), bet hier 1429 noch ein Weiteres ©ui

bon @. au Seben trug 313
). nufcbaren 33eftb befafe hier bie Slbtei nach

bem atoeiten BinSbud) amei ©üier, moau nod) 1410 ein britteS, baS burd)

ben Xob einer gemijfen Sftuggerin beimfiel, fam 314
). Slufeerbem befafj bie

sßropftei ^obenberg nach ihren ©ultberaeicbniffen hier ein ©ut.

Sn Grefdrrot 31

5

) lag offenbar ba§ ©ut, ba§ 93e& Kellner bon (SiglerS*

bofen im Sabre 1364 an 2Ibt ®uno berfaufte. Sefjterer beräufjerte baSfetbe

mieber toeiter, an $eter Hftiftlauer, ber bamit fbäterbin belebnt erfebeint
316

).

21ufeerbem trug $aul leimig ein biefigeS ©ut im Sabre 1371 bon @. au

Seben 316
). Unter 2lbt 2IIbrecbt mürbe &an£ bon «Stimbfad) mit amei

©ütern hier, mabrfd)cinlid) ben beiben genannten, belebnt 318
). Sm

Sabre 1390 31

7

) ift nur nod) bon einem ©ut bie Sftebe. 3)aSfeIbe befafe

305) 2ßie Seufec^aufen O31. ©raitöheim.

306) 2. A.

307) 9t. <§. 77.

308) 2. E.

309) 021. (Erailötyeim.

310) O. <£r. ©. 492.

311) 2. C.

312) 2. C.

313) 2. E.

314) Z. II 47.

315) @be. £onI)Gtbt, nicht in Gzggeniot ©be. ©chregheim. ®iefe Reiben Orte Serben

in ben mittelalterlichen Urfunben gleich bezeichnet : mit ©ggenroben.

316) 2. A.

317) 2. B.
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bantaB ®una; feit 1395 erfcbetnt bömit bie Familie $uber belehnt 3 17

a

).

(Sang in ber üßöbe bon biefem Ort liegt ber Oteifenbof 31

8

). ®ie 2)önet

aus 2)infelSbübI trugen im ^abre 1372 ein Gut au ber Sidb§ bon G. au

Seben 319
). $?m ^abre 1398 ging e£ auf #einb SButenbrunner über; bet

biefer Gelegenheit mirb ba£ Gut beaeicbnet aB au ber 2ib§ im Sttpffenbad)

gelegen 320
), £sm Sfcbre 1402 fam ba§ Gut an Gberbarb Gecbtler 321

)

unb bon biefem an S3utfarb bon 2BoImer§baufen, ber bamit 1429 belebnt

mürbe 322
).

£sn #egenberg 323
) gingen nad) bem erften Sebenbud) a^ei Güter bon G.

au Seben. @eit 1372 befinben fid) bic 2)öner im 23efi& be§ einen, $jm

^abre 1398 merben bie Söutenbrunner mit a^ei Gütern, offenbar ben

genannten, belebnt 324
). GineS babon fiel im Sfcbre 1429 als erlofdjeneS

3Kannleben beim 326
). £)a£ anbere ging 1435 in ben 23efib be§ Gberbarb

Gecbtler über 326
). STufterbem begegnet un§ im ^abre 1433 nod> ein

meitereS nach G. lebenbareS Gut 327
), £sm Sabre 1407 befafe hier Söurfarb

bon SSoImerSbaufen ein Gut in gemeinfamem 23efifc mit G., er berfaufte

in bemfelben ^abre noch feinen Sfnteil an ben ®onbent 328
). Sm Sabre

1454 befaft Söurfarb bann bie Hälfte an atoei bon G. lebenrübrigen

Gütern 329
). Sm Sabre 1460 befafe ba£ Kapitel hier einen Untertanen 330

).

Sn bem benadjbarten Grunbetg gingen nad) bem erften Sebenbud) brei

Güter bon G. au £el)en. Gin Gut fam 1372 an bie 2)öner, ein anbereS

1373 an ben GHtoanger Bürger &an§ 9tufe, bon biefem fam e§ 1407 an

§an§ $eim, ber ebenfalls eümangifcber Bürger mar 331
), bon biefem

mieberum im Sabre 1422 an &an§ ©>d)urbranb bon Grünberg 331
). SDer

2lbt batte über biefel Gut im Sabre 1373, mo e§ an einen eümangifdjen

Bürger fam, bie Obrigfeit erlangt 332
). Um ber Gefahr beS SSerlufteS biefer

317 a) 2. B. — 318) @be. ^onljarbt.

319) 2. A.

320) 2. B. 9?ad) D. &r. ©. 319 ift ber alte 9iame fiir ben aicijenbof „-5of im

9?eiffen6ac§".

321) 2. C.

322) 2. II ©.281.

323) ®be. 3agftaeII.

324) 2. A unb 2. B.

325) unb 326) 2. E.

327) 2. II ©. 425.

328) 9?. ©. 2404.

329) 2. F.

380) @. oBen @.92; 3eIIer ©.57.

331) 2. C.

332) @. unten @. 219.

Digitized by Google
Original from

UNIVER5ITY OF CALIFORNIA



obrigfeitlicfeen 9?edjte boraubcugen, berlangte nun ber 5lbt, bafe biefeS ©ut

im galle einer 23eräufeerung guerft ihm, hernatf) einem elltoangifrfjen

Bürger, leibeigenem ober &interfaffen angeboten toerben muffe 333
), Sm

Sahte 1447 fam biefeS @ut burd) ®auf an bie $farrfird>e in ^agftgeH.

2)er 2lbt liefe bem $aufe bie ©ignung folgen 334
), ©in anbereS @ul

befafeen feit 1398 bie SButenbrunner 335
). 2)aS britte mufe geeignet tootben

fein 336
).

Sn bem Söeiler ©attdjSljftufen 337
), ber früher aus einem 23orber= unb

$inter*@aucf)Sbaufen beftanb, trugen bie Stitter bon Stimbfacfe feit 1402

eine @elbe bon ©. au Sehen 338
). 2>iefelbe fam 1429 an bie £errfchafl

Hechenberg 339
). Hach bem erften Sebenbud) toar bereits bie äöittoe beS

©tfarb bon Sohr mit atoei ©ütern hier belehnt toorben. ©S finb toohl

biefetben ätoei @üter, mit benen bie Familie ber £riftShaufer nach bem

britten Sehenbudh belehnt erfcfeeint. Sm S<*hre 1406 berfaufte bann §anS

bon £riftsl)aufen feine beiben @üter an ben patter Bürger fjricbridfe

@djle& 340
). Sefeterer beräufeerte biefelben im £$af)te 1416 an Hubolf bon

93ebenburg 341
); beffen ©rbe berfaufte bie ©iiter bann an bie (Stabt

&aH 341
), in beren tarnen 1447 ©öfe bon Söadfeenftein bamit belehnt

tourbe 341
). ©benfo ftanb bem Slbte bon ©. nach S. A bie Sehenherrlicfyfeii

über ben in ber Höhe bon ©aucfeShaufen gelegenen 93cIs^off früher aem

Xanbolt genannt 342
), au. Hadj bem atoeiten Sehenbud) ermarb ben #of

$anS bon ^riftSljaufen. (Seither teilte ber §of baS ©efcfeitf ber atoei ®üter

in ©aucbsfeaufen.

Sn SBonaenioeiler 34S
) ging bann nad) ben fiefeenbüdjern ein @ut

bon ©. an Sehen. £sn feinem Hefifc befanben fiel) Baller Bürger. £)as

@ut lüec^felte mehrmals ben Sefeenträger.

Sn Untttfontljeim 344
) gingen nach ben brei Iefcten Sehenbüchern fünf

@üter bon ©. au Sehen. Sn ihrem SBefife befinben fid) faft auSfd)liefeli$

333) 8. II ©. 423; 2. C 1422.

334) 8. E.

335) 8 . B.

336) 3m 3a&re 1403 befanben ft<$ &ier nur brei ©üter; bie« ergibt fu^ au« einem

3ehntoer3ei($m$ (9t. ©. 2378). 3m 3a$re 1478 erfc^eint hier ein ßigengut; f. O. 5.

©. 597.
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337) ©be. §on$ötbt.

338) 8. C.

339) 8. II @.281.

340) 8. 1 931. 38.

841) 21. a. D.

842) ©. O. Sr. @. 317.

343) ©be. ©riinbetyarbt.

344) 091. Jpall.
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nur 33ürget au£ $aH. Stufeerbem ging hier bereits nachtoeiSIich feit 1372

ein holher £urm bon ©. au Sehen 34ß
). 2tud) i^rt Rotten Bürger auS

#aH inne.

Bürger biefer (Stabt befafeen auch nachmeiSlich feit 1361 ein ®ut a

n

SRettelbofen 34°) bon ©. an Sehen 347
). (Seit 1426 befanb fich bie ^eterfdje

gamilie au§ §all in feinem 33efi&
348

).

Sn 2Wittdfifcha<h
349

) erhielt nach bem erften Sehenbud) $una fftofenfiod

im Sahre 1372 ein @ut au Sehen. £>aS @ut tourbe fbäter aufgelöft. Sn
ben folgenben Sehenbüchern ift nur noch bon einer ^offtatt unb einigen

Slurgütern hier bie fRebe. ®ie Hellberger fobann befafeen nach ben Sehen-

büchern in einem bet brei gifcbadb 35°) ein größeres <Stücf SßieSlanb an

Sehen. S3ei ber Söeutenmühle 361
) bilbete aufeetbem etneSBiefe ein eümangi-

fcheS Sehen, ebenso eine 3Siefe amiftfjen äfttttel* unb ttnterfifdhach
352

).

2In lehterem Ort hatte ba§ ®Iofter auch 5toei gültenbe ©üter befeffen,

bicfelben aber im Sahre 1380 tn feiner großen Sinananot an baS ®lofter

©omburg berfauft 353
).

Sn Ummenhofen 354
) gingen im Sahre 1361 bon ©. 1 Vz £äfe,

2i/2 £uben, 3 Sehen unb 2 ©üter au Sehen, liefen S3efi^ ertoarb barnalS

ber $aßet Bürger Geringer (Sdjneemaffer bon Heinrich SBelfe bon (Sont-

heim 355
). SDiefer 93efi^ fiel nachher auSeinanber unb fcheint fich auch bet-

minbert au hohen, Sm 93efih biefer ©üter, bie fich immer mehr in ben

£önben ber freier au§ £all anfammelten, befanben fich nur Baller Bür-

ger 358
). Sm Sahre 1419 trug bann £anS bon S3eHberg ein ©igengut

aum ©rfafc für ©ignung bon Sehnten in ©fchenau @be. SßeEberg ber Slbtei

als Sehen auf 367
).

Sn Söühleraett 358
) mürben bie Slbelmann im Sahre 1368 mit bem

^Drittel am ©eridjt unb fonftigem 93efib bon ©. belehnt 359
). Sm Sahre

845) @inlagc3ettet in 2. C.

846) 3efct ÜJiittelmiiljle Obe. Unterfont^eim.

347) 5«. 2158.

348) 8. C.

349) 021. ©ailborf.

350) 3n Ober* ober SRittel* ober Unterfifd)ac$.

351) unb 352) Obe. 06erfif($ac$.

353) DberamtSbeför. bon Oailborf ®. 180.

354) Obe. Unterfontbeim.

355) ». @. 2158.

356) Sin Out bilbete eine 2tugna!)me; baSfetbe faufte 1414 ber S3e6auet beSfelben

auf; ber 21 bt bebingte ft«h bann bei ber Srftbeleljnung ba« 23orfaufSrecht au« (8. C).

357) 8 . II ©. 345.

358) ©. oben @. 10 ff.

359) 8.A.

$utter, DoS ®ebiet ber SReic^Snbtei SUioangeit. 10
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1401 toirb ber abelmännifcbe SebenSbefifc auf brei Sehen unb feiet ©eiben

angegeben 380
). ©eit 1422 ift nur nodj bon hier ©ütern, bie bon ©. au

Sehen gingen, bie Siebe 361
). 83e[ife biefer bier ©üter unb feeS Drittels

am ©eridjt berblieben bie Ebelmann auch in ber §olgeaeit. ©in toeitereS

©ut toirb feit 1400 genannt. SJHt bemfelben tourben 1400 Ernolb bon

Sftobrftein unb ßonrab bon Dalheim belehnt 362
). ^abre 1438 befafe

eS $anS bon Stalbeim allein se3
); er berfefänbete baSfelbe in biefem^abre

an bie $eiligenfeflege in ©Üblertann. 2>a eS nicht als Sehen bon biefer

empfangen tourbe, fo tourbe biefeS ®ut für berfallen erflärt unb 1444

bem Stitter Ulrid) bon ©djecbingen augetoiefen 384
). 3)aS ftlofter batte

alfo im 14. unb 15. ^abrbunbert geringe ©efifcrecbte bier. SBem bas

$>orf in ber ^aufetfadje früher gehörte, ift nicht befannt. Sm 99efib beS

®irdjenfabeS befanben fid) 1405 bie Stechberger, toeldje ihn in biefem Sabre

an bie Simfeurger beräufeerten ®65
). Sefctere toaren toobl früher fchon hier

begütert.

Sn 9ftattgoIb$baufett 386
) befaßen bie Ebelmann ebenfalls fd)on 1368

©efi§, toeldjer bon ©. su Sehen ging 387
), Snt ^abre 1401 toerben gtoei

©üter hier als im SebenSbefifc ber Ebelmann befinblidj genannt 368
).

$)aau fam ffeäter noch ein toeitereS ©ut, baS bisher Eigentum ber Ebel-

mann getoefen toar unb ba§ nun bon ihnen ju anbertoeitiger ©Überlegung

aufgetragen hmrbe 889
).

Sn ©tficfen 37°) trug $una bon EbelmannSfelben bor 1391 bon ©. atoei

Sehen unb einen $of au Sehen 371
), Sm ^abre 1401 befaßen bie Ebel-

mann hier gtoei ©üter, bie nach ©. lebenbar toaren unb in beren ©efifc fte

auch fernerhin berblieben 372
).

©in gleichnamiger Ort lag in ber Stäbe biefeS (Störten. Sm Sabre 1416

unb 1422 tourbe Enna Ebelmann mit einer &ube ju ben anbern ©toedten

360) 2. 1 31. 1 b. — 361) 2. C.

362) 2. II ©. 302.

363) 2. E.

364) 2. II @. 803.

365) O. <5. 560; ber Äirc^enfafe Jönnte bielleit^t bocty auf ba« Älofter gurücfgebeit,

ba ber Zehnten au« ben ©ütern, luel^e bie Ebelmann hier in ©üfcleraefl unb in Etangofttf-

Ijaufen inne&atten, bon (5. gu 2e$en ging.

366) ©be. ©übleqeO.

367) 2. A.

368) 2. 1 »1. 1 b.

869) 2.F.

370) ©be. Ebelmannfifelben.

371) 2. A.

372) 2.1 ©1.1b; über bie 3bentität ber Herren bon EbelmannSfelben unb ber Ebel-

mann f. O. E. ®. 144.
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belehntm ). 2)iefer SBeiler toirb audj im Sabre 1454 gu ben oeben ©toetfen

genannt, afö hier ©eorg Slbelmann unb SBilbelm ©d)enf bom ©cbenfen-

fteiit je ein ©igengut bem 2Cbt für anbertoeitigen (Stfafc gu geben auf-

trugen 374
).

Su SBüblef 375) mürbe ®ung bon 9IbeImannSfeiben ebenfalls mit gtnei

©ütern belehnt 376
). 2>tefelben gingen mabrfcbeinlid) auf bie Sßobenfteiner

über, bie 1398 mit brei (Gütern freie belebnt mürben, alfo auch botber

icbon eines befaßen 377
). 2luS biefen brei (Gütern mürben bor 1430 gtnei

©üter gebilbet 37S
). Snt Sabre 1449 beftnben fid) bie Slbelmann im Söefifc

biefer beiben ©üter 379
). Stad) bem erften gebenbud) toat auch §einrid>

oon SBefterftetten mit einem ©ut unb einer ©cbmiebe frex belebnt morben.

©eit bem Sabre 1430 befinbet fid) bie Familie ber gidel im 23efifc eines

bon Qr. lebenrübtigen @uie£ 380
). Sm Sabre 1455 mürbe bann and) Ulrich

bon ©«bedungen mit einem btefigen ©ut bom Stbte belebnt 381
).

2)en $of in 3hmner&erg 882
) befafe nad) g. A ein Malier Bürger bon

gu geben, Später ging ber &of an bie gimpurger über 883
), bie ibn in

ber gangen Solgegeit bon 6. gu geben trugen.

Sn Sßotnmertgtoeiler mürbe im Sabre 1373 ®Iau§ ®öbet mit fünf

©ütern bom 9lbte belebnt. £)iefe fünf ©üter enifpreeben mobl bem $of

unb ben hier geben, bie $an§ bon Stot im Sabre 1413 bon feinem 33ater

SUifoIauS bon Slot erbte unb bie auch nad) (5. lebenbar toaren 884
). 33or

bem Sabre 1391 batte biefe Slotfdje gamilie bon ®onrab bon Stinberbad)

fdjon brei bon 6. Iebenrübrige ©üter ermorben 3SÖ
). .Bunäcbft batte fte

biefelben gemeinfam mit #an§ ©leidjet inne. Snt Sabre 1401 befafc bie-

felben Staben bon 9tot allein 386
); berfelbe berfaufte fie im Sabre 1422 an

Me 3?idfel 386
), bie noch 1454 bamit belebnt mürben 387

). Sm Sabre 1402

373) 8. C.

374) 8. F.

375) Obe. SlbelmannSfelbett.

376) 97acb 8. A alfo bor 1391.

377) 8. B.

378) 8. II ©.384.

379) 8. E.

380) 8. n <3. 156 unb 8. E.

381) 8. F.

382) Obe. 3ßommert8toetIer.

383) 9ta<$ O. «. ©. 302 im 3a$re 1864.

384) 8. II ©. 156.

385) 8.A.

386) 8. C.

387) 8. F.

10 *
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trug bann Ulrich bon ©cbecbingen hier ein @ut unb ben 23urgftaII bon E.

au Sehen 388
). 2)iefer 93efiö ging 1409 auf bie 2lbelmann über 388

), bie ihn

noch fbäter inne butten. Seit 1409 befanben fid) auch bie 2ööHtoartb im

Scbengbefib atocier Sßeibet unb einer gifebgrube 388
). üßufjbareg Eigen-

tum butte bie Slbtei erft mit ber £errfd)aft 2lbelmann§felbe'n erlangt, unb

fie butte bann ihren 23efib um bicr mcitere ©üter bermebrt. ^ebodb murk
ber gange gültenöe S3efib mieber mit biefer ^errfdjaft berfauft 389

). üßad}

ben föuftereibücbern butte bag $uftereiamt hier bauernb atoei ©üter. $m
£iubre 1460 befafe bag ®afc>itel hier einen dauern 390

).

2)en £of au SHötenbcrg 391
) trug im £$abre 1454 ®onrab bon SööHmarilj

für bie Eignung bon 33efib au Böblingen ber 2tbtei auf 382
).

Sdjedjiitgeit 393
) trug im £abre 1322 bann Ulrich bon Sd)ed)ingen

bie Hälfte ber 23urg au Sehen auf. liefern 93eifjnel folgte bie Mutter be§

bamaligen Slbteg $uno II., bie inamifd)en bie anbere Hälfte gefauft butte,

©egen @d)Iufe unferer $eriobe befanb fid) bie bürnbeimifebe gumilie im

58efib ber ganaen 39urg ©cbecbingen 394
). 2>er gröbere £eil beg 2)orfeg

bilbete nun bon Anfang an bag Bubeböt ber 33urg unb mar alfo erft im

14. ^abrbunbert an E. gefommen. 2)er S^eft beg ®orfeg ftanb mobl uu(b

gana in eütoangifebem Eigentum 395
). Eg gingen nämlich ca. 12 Einaelgüter

im 14. ^abrbunbert hier bon E. au Sehen. 3)iefe ©üter repräfentieren natur-

gemäß ben älteren 23efiß unb ihr Ermerb gebt mobl ing frühe Mittelalter

aurücf. %m 33efiß biefer 12 ©üter befinben fid) außer einigen Gittern unb

einem 23ürger au§ $aH nur Bürger aug ©münb. S)ie 3ubl biefer ©üter

ging aber immer mehr aurüd; fie mürben allem na(b bon ber £>orfberr*

febaft angefauft. Um 1420 fanben fid) nur noch fünf ©üter hier, bie in

feiner 33erbinbung au ber 23urg ftanben unb einaeln bon E. berlieben

mürben.

2>ag nabe gelegene ©eböft ®Iohböf*r bag früher nur au§ einem $of

beftanb, bilbete offenbar ein Bubebör ber 93urg ©cbecbingen. ^m Sabre

338) 2. C.

389) Z. A unb K. A.

390 )
3eüer ©. 52 ; c« ift gmar nur bon einem »altern bie 9lebe, aber natf) ben groei

^aftnac^tß^üftnern gu fließen, bie berfelfce gu entrichten bat, Ijanbelt e8 fu$ maljrftbeintich

um gtoei ©üter; f.
oben ©. 68 2Inm. 184.

391) @be. llntergröitingcn.

392) 2. F; f.
oben ©. 134.

393) 02t. Stalen. •

394) ©. gum obigen O. 21. <3. 305f.; bort fmb aud) bie rafd> aufeinanberfolgenben

jJiittcrgefdüed;ter, bie in ber Smifdjengeit bamit belehnt mürben, aufgeführt.

395) 3>ic Cbcramtöbcfdjreibung von Stalen n?ei9 hier bon feinen Eigengütern gu

berifbten.
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1426 erfdjeint bamtt $anB bon ©tberg, im Sabre 1443 äöilbelm Slbelntmm

belehnt, Sftocb ein meitereB ©eböft in ber iftäbe bon @d)ed)ingen, ber fcbon

im 14. $jdl)rlj)unbert abgegangene £)rt 9ftarbadjr ging ebenfaHB bon @. gu

Sehen 396
).

^n ©öggingen 397
) gingen tm 14. Sabrbunbert brei ©üter bon (J. gu

Sehen. @ie befanben fidj in ben $änben bon ©münber 23ürgern, nnb

gtoar bon 1386 biB 1435 in benen ber Familie Seterabenb. 23or 1401

mürben biefelben in gmei ©üier bermanbelt 398
). Sm Sabre 1435 fauften

biefe beiben ©üter bie ©cbenfenfteiner 3"). Snt Sabre 1454 finben mir

fie im »efife ber »rüber $oHadj anB ®eggingen bor 400
). 3)aB ®Iofter

Sordj berfudjte um biefe £eit, biefe beiben ©üter feinem ©eridjt gu unter-

toerfen. dagegen bermabrte ficfe aber ber 916t bon @.401 ).

2)a§ baran grengenbe SetngeH ift mobl fidler al§ eflmangifche ©rünbung

anjufeben 402
). Stuf fRobungBabficfeten in iener ©egenb fann bie 2tn»

Iegung biefer ©ieblung iebodb nicht gurücfgeben. ©B mufe bie§ alB auB»

gefdjloffen betrautet merben, ba fonft baB ^Iofter über fdjon beftebenbe

Wartungen auf frembeB ©ebiet übetgegriffen hätte, mäbrenb eB baB

bagmifcfeen Itegenbe, ibm gehörige Sanb ungerobet liegen liefe. SetngcII ift

bielmehr auf biefelbe Urfacfee mie baB SWutterflofter felbft gurücfgu»

führen 403
). $)er 23efife, ben baB ®Iofter hier erlangte, mürbe alB 2?ern»

befife fpäter gu Sehen gegeben. ©B befanb ficb bereits feit STbt ®uno 11.

bie ©münber Samilie Xalet, auch Burger genannt, im SefeenSbefife ber

btefigen Sfefte unb ibreB SubebörB. Unterbrochen mar ber »efife nur in

ben fahren 1456 biB 1459. SUB Subebör ber »urg merben in ben 33c»

Iebnungen ber Sabre 1407 unb 1409 404
) eine Stühle, gmei ©üter unb ein

Sehen aufgegäblt. Sm Sabre 1456 beifet eB bann bei ber Belehnung beB

$anB bon Henningen, bem ber Befife berpfänbet mürbe, er habe „SpngeH

bag flofe unb borff, bie muelin mit allem nufen, gultn" 2 c. gu Sehen

empfangen 405
). $aB gange ©orf ging nach ben STngaben ber Sobrc 1407

396) §iir ba« 3a§r 1370 ift Htfarbadj in 2. A at« 2ehen bereit« fcegeugt.

397) CST. ©münb.

398) 2. C; 2. II @.165; im 3af>re 1431 rturb bie« bei einer »elefmung aiisbriicflicb

gefaßt.

399) 2. II @.166.

400) 2. F.

401) 2. II @. 167.

402) »gl. »offert, <£., 3ahM 1911 @.25; t. 2ö. III @.233.

403) @. oben @.5; hier tourbe auch, im ©egeufah gu ben um (5. liegenben

oen <5. eine 5ßfarrei eingerichtet.

404) 2. C.

406) 2. F.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



150

imb 1409 iebodj nid# gu fielen. SDieS ergibt ficb fd)on aud) barauS, bafe

ber eütoangiftbe 9Ibt im Sabre 1356 bem STIbred# #adf hier bereits eine

Sftüble geeignet batte 406
).

Sn llntcrböbingen 407
) befafe (&. bie ßebenberrlicbfeit über ein Sifd)*

toaffer in ber SlemS, ferner ebenfo über ein Sifcbtoaffer beim Stlo^enbof bei

Sordj 408
).

Sn $eud)Iingen 409
) trug nach bem erften Sebenbucb offenbar 1364

$einricf) bon Dtecbberg, genannt bon $eudjltngen, ben ®ir(benfafc, bie SBibem

unb 12 ©üter bem Slbt gu ßeben auf. $)iefe ©üter foHen einen Grrfaf?

bafür bieten, bafg er ©uter in (Detoangen an baS @£ital in ©münb ber»

fauft batte, tooburcb biefeiben ibreS ©barafterS als ©cbitbleben berluftig

gingen. SDer aufgetragene Söefifc rebräfentierte nid)t gang bie Hälfte beS

Dorfes. 35emt am 21. Februar 1366 berfaufte ®onrab bon Sftedjberg an

feinen SSetter äßilbelm bon $obenred)berg aufeet 93urg unb $ird)enfafc eine

Wli'ifyle, eine 93abftube, gtoei Stafernen, einen SDlaierbof, gtoei fonftige $öfe,

5 ^uben, 20 fielen unb 5 (Selben „bas etjgen als ebgenrefjt, bag leben als

IebenSredjt" 410
). Slufterbem ift noch fbäter bon ©igengütern bie Diebe 41

4

).

2)iefelben gehörten alfo bamalS noch nicbjt gur 33urg. 93on einer Weiteren

ßebenauftragung nun ift hier fbäter nichts befannt. Split ber $eit aber

bilbete fid) bie SInfcbauung berauS, als ob baS gange £>orf mit SluSnabme

ber S3urg eHtoangifdjeS ßeben fei. SDie Sluffaffung fornmt aud) in ßeben«

eintragungen ber Sabre 1429 unb 1449 41

2

) gum SluSbtucf, monad) c§

g. $8. 1449 beifet: „ber Ulrid) bon Dted#)erg bat enbfangen gu feinen red)tn

ben fircbenfafe gu £etod)Iingen unb bie toibem bofelbS unb toaS bargu unb

bartjn geboert unb toaS er gutter bat gu &etocblingen." £ementfbred)enb

erflärten auch im Sabre 1590 bie eUtoangifcben Beamten, bi£ bei ber @in«

gtebung ber ßebengüter ber $errfdjaft ®eud)Iingen, bie Untertanen in

Pflicht nabmen: „baS borff $eud)Iingen mit aller feiner inn unb gugeboer

loer irem gnebigften furften aüerbing lebig beimgefatfen", unb liefen alles

„bon bau§ gu bauS" gur $ulbigung entbieten 419
). £>en ©rben be§ lebten

SnbaberS berblieb nur nod) ba§ Sdjlofe
414

).

406) 2. II ©. 434.

407) 021. ©miinb.

408) SBcrcitS nadj 2. A.

409) 021. Stalen.

410) 9t. ©. 1614.

411) @0 1409 ton einem §cf (9t. @. 1616), 1429 ton einer Selbe, einem ©au«

nnb einer ^ofraite (9t. 1624 unb 1625).

412) 2. E.

413) 9t. @. 1640.

414) 9t. 1642.
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Sn föeidjen&adj 416
) Gingen im 14. unb 15. Sabrbunbert ca. 16 (Sitter

bon 6. au ßeben. Bunödjft befinben fid) alle im Sefifc bon (Smünbet Söiir-

gern; jebod) bie Slbelmann tauften fie jamtlich auf. SDie Sertnang befafeen

bor 1375 nadjmeiSlicb tjier brei £>uben unb ein fielen bon au £eben 416
).

Sm Sabre 1416 h)irb bann ber 39efi^ftanb auf bier $uben unb ein fielen

angegeben 417
), Sm Sabre 1422 befanb fidf> ber Sertnangfcbe Sefife in ben

#änben ber Slbelmann 418
). @ifc £eberling mürbe bann im Sabre 1367

mit brei §uben bier belebnt, moau nod) bor 1391 ein Seben tarn 419
). Sut

Sabre 1403 ging ber Sefifc auf bie Slbelmann über 420
). 33or 1391 mürbe

ferner $onrab 9taud) mit bier ©ütern belebnt 421
). Viefe ©iiter tarnen

allem nach an bie Familie (Saul. SDiefe befafe nämlid) im Sabre 1393 bier

brei ®uben unb ein ßeben 422
). 2)er ©aulfdje Söefi^ fanb ficb bann 1422

ebenfalls unter ben abelmännifdjen biefigen ßebengütern, mit SluSnabme

beS SebenS, bor 423
); biefeS tarn erft 1429 an bie Slbelmann 424

). Sm
Sabre 1413 befanb ficb bann bie Bürgerin Södlerin im ßebenSbefifc bon

brei (Sütern, toelcbe fie in biefem Sabre ebenfalls an bie Slbelmann bet-

äufcerte 42B
). Sieben ben bon @. lebenrübrigen (Sutern fanben fic^ bier

aud) nod) Gcigengüter bor. Sebod} über ben übertoiegenben $aubtteil beS

SßeilerS befafe baS ftlofter bie Sebenberrlicbfeit. Sn ber Sftäbe bon ffteidjen-

badj gingen nodj feit 1454 atoei ®öfe, „au 9ft)d)enbacb ein ufebof genant

ber üßeber unb au ffttjdjenbadj ein ufebof genant Brtjenmad", au £eben.

Viefelben trug (Seorg Slbelmann a« Sieben auf 426
). Sei erfterem #of

banbeit es fid) mobl um ben bei Subenrain 427
) abgegangenen äftäberbof.

Ver ameite bat entmeber feinen tarnen gemed)felt ober ift ebenfalls abge-

gangen, llnmeit bon Steicbenbad) befinbet ficb ber ^aulberrnbof 427
). Ver-

leihe erfcbcint in & A bereits im Sabre 1365 als efltoangifcbeS Sieben. @eit

1410 tragen ibn bie Slbelmann bon (£. au Sieben 428
).

415) ®be. 2>eti>aitgen.

416) 2. A.

417) 2. II ®. 439.

418) 2. C.

419) 2. A.

420) 2. C.

421) 2. A.

422) 2. B.

423) 2. C.

424) 2. E.

425) 2. 1 331. 2.

426) 2. F.

427) @be. 2)etoaitgen.

428) C. «. <5. 224.
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Sn Uttterrombadt 429
) mirb fobann feit 1449 ein ©nt al§ ellmangifdjeS

Sehen, ba§ bie SEßöHmartb innetjaben, aufgefübrt 43°).

Sn fftefelau
431

) eignete ber eHmangifd)e 2Ibt 1283 ©rnfrieb bon stoben

©uter, bie er bisher bon ©. au Sehen getragen batte unb bie er nun an

ba§ (Spital in ©münb berfauft batte. 2TI§ ©rfafc trug er bem Slbt einen

$of in 93ernbarb§borf 431 a
) unb einige ©üter tn bem Ort au bem Sftaben

auf 482
). 2)iefe§ (Spital Jbefafe aufcerbem feit 1364 nacbmeiältcf) hier eine

§ube, bie nadj ©. lebenbar mar. 2ftit einer #ube mar auch Äonrab bon

Ottenborf 1363 betebnt morben 433
). SDiefelbe ermarb bann im Sabre 1365

®onrab bon SBinfentat, ber ftfjon borber bter eine $ube bon @f. au Sehen

trug 433
). Sm Sabre 1402 befafe biefe Familie nur noch eine $ube 434

).

£)iefelbe faufte im Sabre 1422 Ulrich Sftuger 435
). üßacb bem erften Sehen«

budb gab bann grifc bon (Sdhnaitberg etne halbe $ube an bie @t. SobanneS«

®apelle in 2talen. ©ie anbere Hälfte begegnet un§ noch in ben ettmangifcbett

Sebenbiicbern. £)ie SSitme be§ SDietritf) bon (Schnaitberg mürbe im Sabre

1373 mit fieben Sehen bon belebnt 436
). tiefer 23efifj aerfplitterte fid)

aber fpäter mieber. Sn ben S flbren 1424 unb 1429 befafe bie (Sd)nait«

bergfcbe Familie b)ier nur noch amei ©üter, bie bon @. au Sehen gingen 437
).

8mei ©üter ibre§ $8efibe§ maren offenbar an bie (Straffer gefomnten; bon

biefen gingen fie 1439 auf SWeldjiot bon ^orfbeim über 438
). Stn Sabre

1455 ermarb bie üHfoIaugpfarrfircbe in 2talen ein nach <£. tebenbareä

@ut 439
); ein folcbeä befinbet ficb tn bemfelben Sabre auch int 23efifc be§

Statener (Spitals 44°). SDer SBeiler mar mobl bis 1283 böHig im eümangt«

fcben Eigentum geftanben; auch nachher befafe noch baS Obereigentum

über ben größten Xeil beS OrteS.

2)er £of £etfenherg 441
), ber bon @. au Sehen ging, mürbe bor 1394

bon Ulrich bon ^obenalfingen bem Sarfüfeerflofter in ©ntünb au einem

429) 02t. Stalen.

430) 2. E.

431) ®be. UnterromBac^.

431 a) ©be. jDetoangen.

432) SB. U. VIII ©. 383; unter Stäben oermutet O. 2t. <S. 322 ba« heutige Stauen*

tat ©be. UnterromBacfy. 93on biefen ©rfa^giitern ift tyäter nit^t me^r bie Stebe.

433) 2.A.

434) 2. C.

435) 2. II @. 4.

436) 2.A.

437) 2. C unb 2. E.

438) 2.E.

439) 2. F.

440) 8. II @.5.

441) ©be. 22affera(finged.

$
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©eelgerät überlaffen 442
). 2)aS $lo[ter batte einen toeltlicben Sehenträger

3u [teilen.

Sn ber bortigen (Segenb lag auch noch ein toeitereS bon ©. lebenrü Ir-

riges ©ehöft, ber Pof 3U SBefter^alb ett
f
ber nunmehr abgegangen ift. ©r

befanb fid) [eit 1398 im 93efifc ber ©münber Familie Stand) 443
); bon 1403

bis 1409 Befafs ibn ®onrab bon Stedjberg 444
), genannt bon peudjlingen,

nachher bie SBöntoarthfcbe Samilie 444
).

Sn DnatSfelb 445
) trug nach bem er[ten Sehenbuch @ib Sftalje atoei

©üter bon ©. au Sehen; eS [inb allem nacb biefelben ©uter, bie 2lmta patf

1404 bon panS bon Sierheim faufte 444
). ©in nacb ©. lebenbareS @ut

hatte @obhte bon SSaiblingen im Sohre 1376 an bie peiligenbflege in

Püttlingen, toelche eS [eitbem 3u Sehen trug, berfauft 446
). SBon 1389

bis 1405 Befafeen bie $icfel auS ©münb hier atoei ©iiter, bie unter elltbangi»

[djer Sebenherrlidjfeit ftanben 447
). Sm Sabre 1405 ertoarBen bie öttinger

bie[elben 448
); [ie toerben aber fbäter nicht mehr als eUtoangifcbe Sehen

genannt. £>ie ttlridjfdje Sinie ber Sllfinger befaft [obann hier [ebenfalls

[eit 1401 brei ©üter, über bie ©. ba§ £)Bereigentum hatte. @eit 1440

toerben jebocb nur mehr 3toei alfingifc^e @üter hier genannt 449
). $DaS

$Ho[ter bürfte über bie pälfte beS SSeilerS ungefähr bie Sehenberrlidjfeit

befe[[en hoben, ©in £eil beS OrteS gehörte sur perrfcbaft lieber*

alfingen 45l)
), [obann fcrirb noch im Söhre 1540 ein ©igengut eines freien

dauern genannt 451
).

Sn 4Ö2
) berfaufte im Söhre 1366 Stubolf bon ^ßfahlheim,

genannt bon Stoben, brei nacb ©. lehenbare ©üter an SlgneS äßaibmann 45S
).

Sm Sohre 1392 Befafe bie[elben bie Familie 2Sogt aus £rebba<b 464
), [eit

1408 bie Familie SSener 455
); im Sohre 1448 fam bie eine pälfte butcb

peirat an PanS Sßilb 4Ö6
), bie anbere pälfte burcb ®auf bom Sahre 1457

442) 9t. ©. 2227.

448)

2.B.

444) 2. C.

445) Obe. SDBaffer alfingen.

446) 2. A.

447) 2. B.

448) 2. C.

449) @. oben @. 108.

450) O. 2t. ©. 329.

451) 9t. ©. 2547.

452) Obe. SSafferalfingen.

458) 2. A.

454) 2. B.

455) 2. C.

456) 2.E.
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an 2öitf)elm bon 2TIfingen 4B7
). £)tegamilie berer bonSftoben befafc fobann

nadbmeigtid) feit 1370 458
) burd) ba§ folgenbe Sabrbunbert tjinburc^ gmei

©üter, über bie ba§ ßbereigentum batte, ferner trug bie Ofamilie

D'taucti au§ ©münb feit bem Sabre 1398 4M)
) einen föof unb 4y2 Öeben bom

etlmangifdjen Slbt au ßeben. Sm Sabre 1421 fam baau nod) ein meitereS

Öeben 460
). Sm Sabre 1403 mürbe ferner $onrab bon $eud)Iingen mit ber

Jpälfte an brei Seben 461
) belebnt 462

). S)iefe Sefibred)te ertoarben bann

im Sabre 1409 bie SööHmartb 462
). Sm 14. unb 15. Sabrbunbert befafc bie

STbtei ba§ Obereigentum mobl über ben gangen Ort. ©in ©igengut gehörte

fpäter gar #errfdjaft DUeberalfingen 463
). 5Diefe§ ©ut ift mabrfd)einlitf)

ba§felbe, meldje§ ber 2lbt bon ©. im Sabre 1402 bem $an§ bon ^Saiblingen

eignete 484
).

Um 1364 faufte ber ©münber Bürger $eter im @teinbau§ in

2)eömngen 465
) bon $einrid) bon 9tedjberg fetf>§ ©üter, bie Sßogteigült au§

einem meiteren ©ut, bagu ben ^irdjenfab unb ba§ ^irtenamt 48e
). Snt

Sabre 1364 erhielt bann ba§ @bital in ©münb ben $itdjenfab mit bem

SBibembof, acht ©üter, bie Sogteigült au§ einem ©ut, ba§ ©erid)t unb bie

Sogtei hier mit allen Slufeenböfen unb 2tufeengütern bon ©. gu Seben 467
).

S)a§ (Spital ermarb hier 1405 ein mettereg nad) ©. lebenbareg ©ut 468
).

SCufeerbem rnuft bagfelbe bor 1427 nod) gmei meitere foldje ©üter ermorben

haben, ba e§ im Sabre 1427 aufeer bem 2ßtbembof nod) elf ©üter bon ©. gu

fieben trug 488
). Sn bie übrigen aablreidjen anberen nach ©. lebenbaten

©üter teilten ficb Witter unb 0täbtebürger, bornebmlicb folcfje attS ©münb,

unb bann auch Säuern, 9?ad) bem erften £cbcnbud)e befafeen bie Xafr

beimfeben Witter hier 6 big 7 ©üter. Sm Sabre 1403 erfebeint aber Ulin

bon £albeim, Sürger gu @d)ornborf, nur noch mit einem ©ut hier

belebnt 468
). Sm Sabre 1365 mürbe bann SBalter bon fftinberbad) ntit

einem $of hier belebnt 469
). SDiefer ging auf bie ^eberlingfcbe Familie,

457) 31. 6. 2244.

458) 2.A.

459) 2. B.

460) 2. C.

461) 2>ie anbere Hälfte befaßen bie Siaucf).

462) 2. C.

463) D. 21. ©. 331.

464) 2. C.

465) 021. Stalen.

466) 2. A .

467) 2.1 531.35 b.

468) 2. C.

469) 2. A.
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Me im Sabre 1401 noch ein toeitereS ©ut bon ju fielen trug, über 470
).

©in HeberlingfcbeS ©ut ertoarben im Sabre 1403 bie Slbelmann 470
). £efe»

tere ertoarben bor 1422 470
) and) nod) ein toeitereS @ut, ba§ bisher Äonrab

Hafner innegebabt batte. Jftad) bem erften Sebenbud) befaft auch ber

©münber Hermann ©d)öudb ein ©ut hier, Sm Sabre 1401 tourbe bann

and) HanS bon Sttfingen mit atoei ©ütern belehnt 470
). Um biefelbe 3eit

trug audb ßoreng Seierabenb aus ©münb ein ©ut, baS 1405 baS ©münber

©bital ertoarb, bon ©. gu ßeben 470
). Sm Sabre 1402 batte fobann ©eorg

bon $ottft)ieI ein ©ut, baS er felbft bebaute, als eHtt)angtfcf)eB Sehen

inne 470
). Sm Sabre 1403 befafe er bie Hälfte an einem Weiteren ©ut 470

).

SefctereS ©ut batte im Sabre 1408 Sßernbarb SSenet gana inne 470
). SDaS*

felbe faufte 1414 $una £raub bon SDetoangen 470
) ;

biefeS ©ut ging burd)

eine ©rbf<f)aft im Sabre 1444 auf ®onfc Harfdj in Himmlingen über 471
).

D'hifcbaren 23efifc batte bie STbtei hier nicht. -Kur ber $onbent befafe noch

um 1460 ein ©ültgut 472
), toeldjeS burd) eine ©djenfung tm 12. bato.

13. Sabrbunbert an baS Ätofter gefommen h)ar 473
). 2)a feine ©igengüter

hier beaeugt finb, fo ergibt fid) bie Annahme, bafc baS $lofter bereits im

14. Sabrbunbert bie Sebenberrlidjfeit über baS ganae £)orf befafe.

©in nunmehr abgegangener Hof/ ber bei SDetoangen gelegen fein mufcte,

erfdjeint fdjon im 14. Sabrbunbert als etttoangifdjeS Sehen. ©etoöbnlid)

ift berfelbe als ber Hof aunt H*uroeffeI beaeid)net. ©r befanb fid) aunädjft

im 99efif3 bon ©münber Bürgern. Sm Sabre 1398 ertoarben ihn bie

$aifer auS ©münb 474
). Sm Sabre 1402 fanb eine Teilung beS HofeS

ftatt
475

). 2)ie eine Hälfte behielten bie ®atfer unb berfauften fie 1443 an

bie Sttbelmann 476
). 5£)te anbere Hälfte befafe bis 1427 bie Familie berer

im ©teinbauS. ©ie fam in btefem Sabre an bie au 3)etoangen unb Reichen«

bad) anfäffigen Haiber 477
).

Sn SlobantSborfle 478
) befafeen ebenfalls bie $aifer aus ©münb bon ©.

lebenrübrigen 93efi^. Sm Sabre 1395 toerben hier folcfje ©üter 479
) unb

im Sabre 1401 fünf ©iiter genannt 480
). Sm Sabre 1443 berfaufte ®onrab

470) 2. C.

471) 2. E.

472) 3etter 6. 51.

473) Oiefel ®. 62.

474) 2. B.

475) 2. C.

476) 2*. E.

477) 2. C.

478) Obe. 2>ett>angen.

470) 2. B.

480) 2. C.
.
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$aifer biefen SSefife an bie 21belmann 481
), bie in biefer Oegenb eine Perr-

fäjaft im 15. ^o^rbunbert begrünbeten. Sm Sabre 1396 ömrbe hier bann

aud) ©berbarb Sudler mit fünf ©ütern, bon benen barnalS bereits gtoei

müft lagen, belefmt. ©r batte biefeiben bon ©darb bon ber heften

geerbt 482
). ©*>äter ift bon biefem 93üblerfcben SöeTifc nicht mehr bie 9tebe.

Snt Sabre 1427 befaft baS ©münber ©bital f)ter ebenfalls ein ©ut bon ©.

3u Seben 483
). 2lnfänglicb mar nid)t ber ganae SBeiler Seben bon ©.; ba

nun aber bie Slbelmann bißt in ben labten 1454 484
) unb 1460 485

) je atoei

©igengüter bem 9lbt au Seben auftrugen, fo bürfte feit biefer Beit ieben*

falls ber gröfete Xeil biefeS OrteS unter eümangifcber Sebenberrlidbfett

geftanben fein
488

).

Sn ßeutroben 487
) mat bie 2)urg im Sabre 1369 teils eümangifcbeS,

teils öttingifcbeS Seben 488
). Sm Sabre 1374 gingen in Öeinroben ätoei

Httüblen bon ©. au Seben, bon benen bie eine erft fura borber aus ber in

SSogel 489
) abgetragenen -Küble aufgebaut toorben mar 490

). Sm Sab«
1409 ging ber 93efifc an bie Sööümartb über; eS ift aber feitber aufjer ber

Kiiblftatt in SSogel nur noch bon einer Küble in Seinroben bie 9?ebe 4Ö1
).

Sn bem 2IIamannenborf Püttlingen 492
) batte baS $Iofter mit ber 3eit

auch einigen 23efi& erlangt. S)erfelbe mar bann bon ©. au ßeben bergeben

morben. Sm Sabre 1278 gab bie SBitme beS SBalter bon Verfingen ib«it

Söefifc hier bem Älofter auf unb bat um 23elebnung für Ulrid) bon

SJiKingen 493
). Sm Sabre 1366 gab bann PanS Kangolb ein ^tefigeS ©ut

augunften bon STrnoIb bon ©ecfenborf auf 494
). Sefcterer ermarb auch um

biefe B^it ein @ut bon Pein^ ©traub 494
). Sftacb bem erften ßebenbudj

mürbe bann auch PanS Kais mit atoei ©ütern belebnt; bielleidbt finb e§

bie ©ecfenborftfcben ©üter. £>ie Kalfefcben ©üier tarnen an bie ©Ilmanger

481) 2. E.

482) 2. B.

483) 2. C.

484) 2. F.

485) 2. 1 <3. 4.

4S6) 3)aö (Sigengut, ba« un« 1595 tyter begegnet, ift offenbar fcaöfelbe, ba« 1464

bon (5. geeignet mürbe. (9?. <3. 2621 nnfc 2416.)

487) ®be. 2au6atb.

488) D. 21. <3. 280.

489) 23ogel ift in ber 9?äf>c abgegangen; c« bcigt in 2. C: „je SSogeln ein mulftat

unter Stoben gelegen".

490) 2. A.

491) 2. C.

492) 021. 2Ialen.

493) 238. U.VIII <3.105.

494) 2. A.
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23urgerfamilie ©refcing, tueldfje aum lefctenmal im 3ubte 1392 in biefem

Söefife erfdjeint 495
). ©obann befanben fid) bie 2llfinger im 14. unb

15. Sabrbunbert im SSefibe eines nad) ©. lebenbaren ©uteS. 3m ^abre

1399 befaßen fie hier nodj ein atoeiteS ©ut. SDaSjelbe fam aber in biefem

3abre an bie püttlinger ^rauenfapeüe, mobei baS $Iofter biefeS ©ut

bebingt eignete 495
). Slufeerbem befafe baS ©efdjlecfjt berer Don @d)nait*

berg, jebenfaHS feit 1389, hier amei nad) ©. lebenbare ©üter 496
). 2)aa

u

trat im ^abre 1437 ein briiteS ©ut 497
). 3m 3abte 1443 ermarb biefen

SSefifc ®aft>ar Don Iggingen, Bürger in ©rnunb 497
) unb Don biefem im

^abre 1448 äöalier Don pürnbeim, ber Inhaber ber perrfd)aft lieber«

alfingen 48S
), au meldjer ber paupttefi beS 2)orfe§ als ©igen gehörte. 9ln

ben brei f(bon im 14. 3abrbunbert fo beaeicbneten Orten Dber=, 3RitteI=

unb ttnterlertgenfelb 4") befafj baS SHofter fdjon im 14. ^abrbunbert 23efi£*

rechte, bie nod) im Weiteren Verlauf berjelben fid) fteigerten. 3m ^abre

1347 bermacbte Ulridj Don pobenalfingen einen eigenen pof au Oberlengen«

felb an bie $ufterei aur Unterhaltung eines emigen ßidjteS ß0°). 2)iefeS

©ui befanb ficb nodj 1460 im Söefife beS Kapitels 501
). 3nt ^abre 1375

erfdbeint Slnna Podjgemutin mit einem ©ut in ßengenfelb belehnt 502
).

3m 3ubre 1401 mürben bann bie beiben ©djmeftern Slnna unb ©uta

(sdjrecfin mit einem ©ut in Unterlengenfelb, mobt mit bem eben genannten,

belehnt 503
). 23or 1391 befafjen ferner aud) bie ©djtoabSberger Stitter ein

Don ©. lebenriibrigeS ©ut in 272ittellengenfelb 504
). 2>aSfeIbe fam burd)

eine Beirat bor 1391 an Slrnolb Don üftobrftein
504

), mürbe aber im 3ubre

1421 Don SHbrecbt Don ©djmabSberg mieber aurücfermorben 505
). 3m

3abre 1455 taufte baSfelbe SBalter Don pürnbeim 506
). @eit 1422 befafe

auch bie SrauenfabeHe in Püttlingen ein nach ©. lebenbares ©ut au

Sengenfelb 507
); baSfelbe ermarb, ebenfalls im 3abte 1455, kalter bon

pürnbeim 508
). ©enannte brei Orte ftanben um 1460 faft gana im

495) 2. B; bgl. gur (Signung o&ett ©. 124.

496) 2. B.

497) 2. E.

498) 2.1 931.32.

499) @be. £>iittlingen.

500) 5R. @. 540.

501) Bettet 51.

502) 2.A.

503) 2. C.

504) S.A.

505) 2. E.

506) 2. II. @.158.

507) 2. C.

508) 2. F; natty 2aun @. 683 lag bicfcö ©ut in Mteb2engenfelb.
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ellmangifcben Eigentum bgm. Obereigentum. ©ine SluSnabme bilbele nur

ein @ut, ba£ Ulrich bon $obenaIfingen im Sabre 1353 an bie ßafceffe in

Söafferalfingen bermacbt b^tte B0°).

Sn 33rottnen 610
) mürben nacf) bem erften ßebenbud) bie (Sulben oon

2lbelmann3felben mit hier (Sutern bon ber SIbtei belehnt. ©ie berfanften

biefelben an ©iefrib StbeBbeimer, ber fie an bie 2lbtei beräufeerte. Sm
Sabre 1375 gab fie bie 2lbtei an ben $onbent ab 511

). 9iacb bem erften

Setjenbud) trug bie Familie (SlaSofen bann amei (Suter bon ©. au ßeben.

9tad> bem stoeiten ßebenbud) batte fobann ®ung SWüngmeifter ein nadj @.

lebenbareS @ut inne. 97adb bemfelben £ebenbudj mürbe ferner ein Spalier

Bürger, namens §anS ©ieber, mit brei (Sutern, mobl ben aulefct genannten

brei (Sutern, belehnt. ©in (Sut babon fam 1399 auf Safob bon ©djaren-

ftetten, bie amei übrigen an be§ ©ieberS gleichnamigen ©obn 512
). ©eit

bem Sabre 1401 befinben ficb bie Slbelmann and) hier im 83efifc bon amei

nach ©. lebenbaren (Sutern 613
), ©in britteg mürbe bon $an§ ©ieber baau

ermotben 013
). Sm Sabre 1406 erfcbeint bann noch ein gemiffer 5tboma§

SSogt im 23efib eines bon ©. lebenrübrigen (SuteS ß13
). 2)ie 2lbtei befafe bier

aufeet ben oben ermähnten bier (Sütern, melcbe fie aber gleich mieber ber»

äufterte, feine gültenben (Süter. Um 1388 befafj baS £)bleiamt nach bem

tatergültbucb bier ein (Sut, meldjeS nod) um 1460 bem ®onbent ge*

hörte 614
). 2)aS eümangifcbe ©igentum ging bier aurücf, ba bie bier

(Süter, meldje ber $?onbent butte, als ©igen berfauft morben fein müffett.

SRantfenfirut 51ß
) mar iebenfaES im 14. Sabrbunbert nabegu gang in

eßmangifdbem Obereigentum. £>ie ältefte fiebere ®unbe bon einem eU«

mangifdjen £eben§befih ftammt au§ bem Sabre 1350. damals bermaebte

bie S&itme ®onrab£ beS ®ammerer§ bier allen ihren 93efi& bem SHofter gum

3merf einer SabrtagSftiftung, mobei fie für ficb unb ihre ©rben aber ein

(Sut, ben fog. ÄammererSbof, referbierte. 23on biefem ift bann auSbrüd*

lieb ermähnt, bafe ficb bie ©rben bamit bon ©. beiebnen laffen müfeten 516
).

©obann firtb auS bem Sabre 1364 amei ßebengüter, bie ficb im 93efifc ber

bitter bon ^ottfpiel befanben, befannt 517
). ©abon mürbe ein (Sut im

509) 9t. @. 2268.

510) ©be. 9teuler.

511) 9t. ©. 2402.

512) 2. II <§.442.

513) 2. C.

514) Seiler ©. 54.

515) ©be. Steider; bgl. oBen 13.

516) 9t. @. 1498.

617) 9t. <§. 1501.
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Sabre 1376 cm bie $ablanei in SJtamfenftrut berfauft B18
). $)a§ anbere

faufte im Sabre 1401 $onfc 2lbelmamt B18
). S)iefe£ @ut bilbete bie erfte

nadjtoeigbare ©rtoerbung ber Stbelmann, bie im Sauf ber Seit alle bon

lebenrübrigen ©üter hier auffauften. @obann befanb ftdj hier ein @ut bon

1372 020
) jebenfaHS big 1448 in ben $änben bon elltoangifcben Bürgern.

Sm Sabre 1448 ging bagfelbe burcb $auf ebenfalls an bie Slbelmann

über 521
). Sftacb bem erften Sebenbudj batte $ung bon 2lbetmann§-

felben, alfo fcbon ein Slbelmann B22
), gtoei nach Gr. lebenbare ©üter hier

6efeffen. SDiefelben famen aber noch bor 1391 an $an§ gritfinger 023
)

unb bon biefern im Sabre 1398 auf bie Witter bon 23obenftein B24
), bon

Iefcteren im Sabre 1416 auf bie STbelmann B25
). Sßad) bem erften Sebenbutf)

trugen bann bie Witter bon @d)ed)ingen autf) brei @üter bon @. gu Sehen.

@ine§ babon ertoarb im Sabre 1399 Sllbrecfjt bon 29ronnen B26
). 2)ie

gtoei übrigen ertoarben ebenfalls bie Stbelmann. Sm Sabre 1401 tourbe

ferner ©tfarb bon Seubrechtggen mit einem @ut unb einer ©elbe hier

belebnt; auch biefer 23efifc ift 1409 abelmännijcb B27
). Sm Sabre 1422

finbet ficb noch toeiterer abelmännifdjer S3efib bor, bon bem e§ Reifet, bafe

ibn früher Äonrab $äfner befeffen habe e27
). Sm Sabre 1442 ertoarben bie

Slbelmann fobann bie Hälfte eine§ Sebeng, bag bon ben Slottfbielern her*

gefommen toar B2S
). ©benfo toirb auch bag @ut, mit bem nach bem erften

Sebenbud? $einrid) bon SBefterftetten belebnt toorben toar, an bie Slbel-

mann gefommen fein. @in nach Gr. lebenbareg ®ut toar bann 1388 an

bie ^ablanei in SftamfenftTut 529
) unb bamit unter eütoangifdje £)brig*

feit gefommen. 2tn biefe $afclanei batte ferner im Sabre 1361 Slbt unb

fton&ent in ein @ut gefcbenft.

fßufcbareg Eigentum befafe hier bie Slbtei nach ben erften beiben 3tn8-

budbern nid)t. S^atf) bem britten ©ültbudj gehörte nur ein @ut an bie«

felbe 530
). S)ie Äufterei bagegen befafe hier fcbon im Sabre 1356 brei

518) 91. ©. 1503.

519) 9?. ©. 1506.

520) 2. A.

621) 91. 6. 1612.

522) D. «. @. 144.

523) 2. A.

524) 2. II ®. 380.

526)

9?. €. 150-8.

526) 2. B.

527) 2. C.

528) 91. 6. 1510.

529) 91. ©. 1504; ügl. unten <5. 187.

530) Z. III 76.
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©üter. Sm Söhre 1460 befafe bai $abitel ca. fed)§ ©üter 531
). 2)er

©efih bei &af)iteli rührt n>ot)I gang bon ben gtnei in ben fahren 1322

unb 1350 erfolgten @djenfungen her 032
). 9lur ein eingigei ©ut bilbete

roo^I eine Sluinahme unb fianb nicht in eltoangifchem Eigentum: im

3af)te 1401 mar nämlich ein ©ut ben ^eiligen in Stbelmannifelbeit

gefchenft loorben 533
). 2)a§felbe ftanb audj nicht unter eHüxmgifdjer

Obrigfeit. ©i ift biefei ©ut allem nach bai Sehen, toeldjei im Söhtc

1733 ben Sßohenfteinern, ben Inhabern ber $errfd)aft 21belmannifeiben,

unterftanb 534
).

Sn ßeincnfirft 535
) eignete ber Slbt im Söhre 1329 ©üter, bie an bie

grühmeffe in Saudjheim farnen 530
). üßadjmeiilid) feit 1366 befanb fid)

bann bie eümangifche ©ürgerfamilie (Sattler im 93efi^ breier bon 6.

lehenrühriger ©üter 537
). Sm Sahre 1388 erlnarb biefe ©üter bie

Slbtei 538
). ©i hanbelte fich offenbar um einen ®auf auf SBieber«

einlöfung. Sm Söhre 1432 tourbe nämlich ber ®tnfelibühler Bürger

$einfc &ofmann bamit belehnt. £)ie ©üter blieben unter eütbangifchet

£)brigfeit unb ei mufete bon ihnen nach fc>ie bor eine (Stabtfteuer

entrid)tet toerben 539
). 21n gültenbem SBefif? befafe bai Obleiamt um 1388

ein ©ut 540
); baifelbe finbet fich im Sahre 1400 unter ben ®at>iteli«

gütern mieber 541
). 9fad) bem britten 3in§bud) gehörten gegen @d)Iufe

unferer fßeriobe gtaei ©üter in bie Slbtei 542
). Sefctere gtoei ©üter müffen

bon $ofmann ertoorben toorben fein, benn im Sahre 1733 beftanb ber

gange Sßeiler nur aui fechi ^Bauerngütern ß43
). £>amali aber, um 1460,

gehörten brei ©üter gur ^errfdjafi Slbelmannifelben. ©i ergibt fich

alfo, bafc um 1460 feine bon ©. lehenrührige ©üter mehr hier fid) finben

fönnen. Sn ben SBeiler teilten fich bie Stmtmrger unb bai IHofter bamaB

in gleicher SBeife.

Sn ©aiiljarbt B44
) toutbe nach bem erften Sehenbudj Heinrich bon

SBefterftetten mit brei ©ütern belehnt. Sn ben fbäieren Sehenbüchern ift

531) (SrfteS Shiftereibuch unb 3e0er ©• 54.

532) 0. <S. 0. 639 unb oben 0. 158.

533) unb 534) 0. S. 0. 640.

535) @be. 9?euler.

536) 9t. 0. 1487; 0. (S. 0.638.

537) 2. 1 0. 86.

538) 9t. 0. 1488. — 539) 2. E ©t. 107.

540) fcmtergiiltbuch.

541) 3cüet 0. 52.

542) Z. III 77 b.

543) 0. e. 0. 63S.

544) @be. Dlculet.
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Don biefen (Sütern nidjt mehr bie 9tebe. @ie tarnen mobl enimeber an

bie £errfrf)aft SlbelmannSfelben ober an ba§ ®irdbenamt. ßefctereS befafe

nämlich hier um 1388 nad) bem Simtergültbudb amet (Süter. $>ie $robftei

Babenberg befaft hier fdfon im Sabre 1344 ebenfalls gtoet (Süter 545
).

2)ie duftetet fobann batte nad) ben 3irc£robeln biefeS SlmteS auch ein

(Sut. 25aS &aj>itel, an meld)e§ ber Söefifc beS ÄirdjenamteS unb ber

ßufterei überging, befafj aber im Sabre 1460 hier nur gmei (Süter 546
).

Um 1460 befafj alfo ba£ $Iofter hier nur bier (Süter. ®er 9?eft be§

USeilerS mar frembeS Eigentum. 3ur £>errf(baft SlbelmannSfelben ge-

hörten im Sabre 1380 hier brei (Suter, bon benen ber 2tbt bon (£. atoei

®üter in ben fahren 1361—1380 ertoorben batte.

Sn Änujbcim 647
) ferner befafe baS SHofter natb ben Sebeubücbern bie

Sebenberrlicbteit über ein (Sut.

Sn SUtmannStoeilcr 548
) befafj fobann bie SIbtei bie £ebenberrlid)teit

über einen £of. 3u Sehen trug benfelben SBalter (stobbain, Bürger in @L

Sm Sabre 1373 nun taufte ein SSiertel be£ ®ofe£ bie Familie berer bon

Dfcabmang, unb im Sabre 1374 taufte ferner ber ben $of bebauenbe, auf-

ftrebenbe S3auer ®una (SlaSbrunner bie lebten brei Viertel 549
), Sm

§abre 1402 mürbe bann baS lebte Viertel baju ermorben 55°). üftadj

ben brei lebten Sebenbüdfern gingen hier aufeerbem nod) gmei (Süter

oon (£. au Sehen. 9Son biefen tarn eines im Sabre 1455 an bie

$farrfirdje in 6., bie einen Präger fteHen mufete 561
). 2Tn bireftem

©igengut befafe bie 2Ibtei nach ben beiben erften (Sültbüdjern ein (Sut,

nach bem britten Urbar aber brei (Suter. 33on frembem Eigentum hier

ift nicht bie Siebe.

Sn ber Stäbe bon 2lltrnann§meiler mürbe bann im Sabre 1429 bon

#einb (SlaSbrunner an einem ber Slbtei gehörigen SSeiber eine @äg-

müble errichtet 552
). (£S ift bieS ohne 3toeifel bie heutige, bei SlltmannS-

mciler gelegene (SlaSfägmübU 5Ö3
)« $ie Stühle mujjte au Sehen auf-

getragen merben. 3« biefer ©ägmüble mürbe ber (SlaSbrunnerfd>e $of

in SlltmannSrneiler gefdjlagen.

545) ©. oben 95.

546) ©• 52.

547) Ober* unb Unterfnaufen @te. SRofenbetg.

548) ®be. ©djreafyetm.

549) 8.A.

550) 8. C.

551) 8. F.

552) Äopiafbucf) Oon 1428—1450, 331. 12 b f.

553) 9lac$ bem Qrrbauer mürbe bann auch bie Sftiiljle bejeic^net.

Butter, Ja« ®«blet bei Meli$«a6tei (JUroangen. 11
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Sn bent bet ©. abgegangenen Crt ©etfwbSjctt ging nach ben Sehen-

biicf)ern ein ©ui Don ©. m Sehen. Snt SBefifc beSfelben befinben fidv

jebenfallS feit 1429, elltoangifche Bürger. 2)iefeS @ut E)atte aber auch

nad) bem ameiten unb brüten 3inSbud) eine ©ült an bie Slbtei au ent-

richten. Sieben biefent ©ut gingen hier auch ned) Derfd)iet>ene Steifer unb

3Siefen Don ©. au Sehen.

b) Über traa Ijruttgc WüxHemberg jerffmite Xeften.

Sm erften Sehenbud) 553 ®) finbet fid) ber ©intrag, bafe Sllbrccht 0d)enf

Don Simburg „bie burd) ©mhbelbelt" B54
) au Sehen erbalten habe. SJtefeS

Sehen Derblieb auch in ber golgeaeit beim Itmburgifcfjen ©efchledjt. Snt

Sohre 1415 ift ebenfalls noch Don ber ganaen 93urg, bie bon au Sehen

ging, bie Siebe; in ben Sohren 1429 unb 1454 h^ifet es aber nur nod),

bafe „ber mantel an bem floh ©mibelfelt") Dom Slbt Don ©. Derltehcn

morben fei
eBß

). ,

Sn SUfborf 558
) fobann befafc bie Slbtei nad) unferen Sehenbüchern bie

Sehenherrlichfeit über ein ©ut.

Snt S^hre 1364 trug in Setneef 007
) §anS Don Seinecf bie 33urg

Seinecf mitfamt ihrer 3wbef)ör, unb „©ehraothe ö5S
), aud) mit allem bem

bna barin unb barauo gehoert", bem hü SBituS um feines Seelenheiles

mißen au Sehen auf 55fi
). Snt gleichen Söhre mürbe bann ber Sluftragenbe

unb fein Cheint $anS bon Stinberbach, genannt ber Seineder, bamit

belehnt 560
). £aS ©efcblecht berer Don &orfheint erlangte mit ber 3eit

an biefem S3efihe Slnteil, Derfaufte ihn aber 1404 an bie Witter Don 9tin*

bcrbach mieber 561
). Sn bemfelben Sohre mürbe bann ber ganae 93efih

an $onrab Don 3Balbf)aufen Derbfänbet 561
), mürbe aber 1411 fdjon mieber

eingelöft 5fll
). Slotf) im gleichen Sofue mürbe er mieber an bie Witter

Don Urbach berfauft. ÜJiefelben hotten ben 33efifc noch im Sohre 1429

553 a) Slnlöblic^ biefer S3elei>nung Reifet e8 in biefem Such bom ©4>enfen SUbrecht

:

„continebatur in antiquo libro feodum folio septimo, quod habere deberet in feodum

advocatiam in Walentzein.“ (©aplenljeim ©be. 33orberfteinenberg 021. ©ailborf.) Später

ift in den Sefyenbiicbern bon biefer Sogtei nicht mehr bie Siebe.

554) Slbgegangen in ©be. Sulgbach 021. ©ailborf.

555) Slad) St. SB. III @. 160 befaß ©. bis 1700 bie Sef>enftcrrlicf>fcit über einen

„alten ©etgfrieb" hier.

556) 021. SBeljhcim.

557) 2lbgeg. in ©be. ißfablbronn 021. SBeljljeim.

558) 23recf) ©be. Sßfahlbtonn.

559) 2. 1 S31. 50 a.

560) 8.A.

561) 8. C.
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inite 562
). Sm Sabre 1435 ift ©chtoargfrib bon ©acbfenheim im 23efifc

biefeS Sehens, baS er in biefem Sabre an baS $lofter Sorch beräufeerte 583
).

SöaS nun baS Subetjör anbelangt fo gehörten in Seinecf eine Stühle unter

ber 23urg, ber mittlere unb untere Söeiber, ein SBeiber im Storterbach,

ber halbe ©elbacb, bie Sein bom unteren SBeiber bis ©trubelStoag B64
),

aufterbem ein 93aumgarten, bie SBälber ©anbhalbe, Jöobbelholg, ©aladj

unb junger bagu 585
). SSon 23rech Reifet eS gtoar im erften Sebenbuch,

bafc $anS bon Seinetf unb fein Oheim be bicto ©ebraedje opibo belehnt

morben feien, $ebo<$ gang 23recf) gehörte nicht gu ber 33urg unb toar

and) nicht Sehen bon ©. ©in £etl bon 33rech ftanb nämlich im ©igentum

ber Herren bon Söalbbaufen 566
). £)ie Sinnahme nun, bafe ben Herren

bon SBalbhaufen ein Xeil beS SBeilerS in ben fahren 1404—1411, toäh-

renb beren fie bie $urg inne hatten, geeignet ttmrbe, ift auSgefdjloffen;

benn bie 3abl ber bon ©. lehrenrührigen @üter blieb nach mie oor

biefelbe 567
).

3b>ei gleichnamige SBeiler Slichelberg 588
) bann, auS benen iefct baS

$)orf Slichelberg befteht, gingen fchon nach bem erften Sehenbuch, alfo bot

1391, gang bon ©. gu Sehen, Sn ihrem föefifc befinben fid) bis gum 2luS-

gang ber Slbtei bie toirtembergifcben Xruchfeffen bon ©tetten.

Sn ©trafjbotf B69
) trug im Sabre 1447 Sörg bon Ufenlod) für bie

©ignung eines Q5uteS in Stellingen 021. Sölaitbeuren ein anbereS @ut ber

Slbtei au Sehen auf 570
).

Sn Slattheim 571
) fobann ging nach ben Sehenbüchern ein 24 borgen

umfaffenber 2öalb bon ©. gu Sehen, Sm Sabre 1425 ift ferner bon einem

äof bie Diebe, ber als Sehen hätte empfangen toerben follen 572
).

Sn einem Weiteren Ort biefer ©fegenb, in ©uffenftabt B73
), ging bom

®Iofter bereits fd)on nach bem erften Sehenbuch unb bann bie gange 3eit

beS SeftehenS ber Slbtei über ein Xagtoerf Sßiefe gu Sehen.

Sn Stellingen ö74
) begog ber eHtoangifcbe Kämmerer bereits im

562) 2. C unb 2. E.

563) 2. II ©.355, 2. II @.235; 2.1 »1. 50 a; f. unten ©.219.

564) Offenbar ©trüfcdmüfrte @be. 2llfborf.

565) 2. 1 531. 50 a; 2. II @. 435.

566) 8. SB. III @.534.

567) ©ie betrug toter ©iiter.

568) 021. ©cficrnborf.

569) 021. ©rnitnb.

570) 2. E.

571) 021. £eibenl)eim.

572) (SinlageMatt in 2. C.

573) 021. £etbenl)eim. 574) 021. 23(au6euren.

11 *
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12. gahrhunbert ©infünfte 575
). gm gahre 1317 ift bann bei bem Um*

tauftf) ber Sönrgen ©tbach unb ®odjenburg bon ^tcfigen ÜDtonnlehen, toeldje

©. nicht in ben £aufch miteinbeaieht, bie ftebe 576
). UmS gahr 1364

befafj baS ©efcfjlecf)t berer bon Ufenlodj 677
) f)iex einen nach ©. leben*

baren Hbf, in beffen 33efi^ balfelbe bis ju feiner im gahre 1447 erfolgten

Eignung 578
) blieb. Um biefelbe Beit mürbe ©djoch bon SBefterftetten

mit fünf Gliben, einem @ut unb gtoei ©eiben, fomie mit bem Hirtenamt

hier bon ©. belehnt 5™). gm gahre 1418 befteht ber mefterftettiftfje, nadj

©. lehenbare 93efih hier auS einem Maierhof, brei Huben unb art>ei

©eiben 580
), gm folgenben gahre tauften bie (Grafen bon ^elfenftein,

bie überhäuft einen großen Xeil beS SDorfeS au eigen befaßen 081
) unb

bom iUofter auch fcfjon borher 23efifc 8u Sehen getragen hotten, nämlich

bis aum gahre 1375, mo er geeignet mürbe 582
), ben mefterftettifdjen

üöefifc auf 683
), gm gahre 1420 ermarben bie Söefterftetter einen Hof

unb brei ©eiben, Sehen bon ©., bon ber Ulmer 93ürgerfamilie ®raft 584
),

bie biefen 93efih ihrerfeitS erft 1409 bon Heinrich bon Herrlingen ermorben

hatte
584

). liefen Söefife ertoarb bann im gahre 1445 bie ©tabt Ulm,

bie atoei SftatSmitglieber bafür all SehenSträger [teilen muftte 085
). gm

gahre 1436 treffen mir aufeerbem noch eine Hube in mefterftettifchem 33efi£

an 585
) ;

biefelbe ging im gahre 1444 burdj Margarete bon SBefterftetten an

Ulrich bon 99offingen über 086 ). Sftadj bem erften Sehenbud) mürben bann

bie Tochter Ulrichs bon Hellingen, 93erd)te unb ihrer ©chmefter Tochter

SCbelheib bon ©[fingen halb nach 1364 hier mit $ot\ Höfen belehnt. Sßon

biefen hatten bie Helfenfteiner (Grafen ben einen fura borher ermorben

unb benfelben nun ben beiben aur lebenslänglichen Wufnieftuug über*

laffen
58

7

). Slufeerbem ging nach ben Sehenbüchern hier noch ein größere!

@ut, baS ^athrinenlehen, baS an bie ^ufterei aber aiulpflichtig mar, bom

iHofter au Sehen. 3)iefeS Sehen mar in berfcf)iebene Steile aerlegt unb

fo all Sehen berliehen. ©in £eil biefeS ©uteS fam im gahre 1449

575) 22. U. VI @. 435.

576) 9t. 0. 1751.

577) 2)ie 23urg ift abgeg. in ©be. Sontheim a. 23ren3-

578) 0. oben 0. 163.

579) 2.A.

580) 2. 1 231. 69 b.

581) Ä. SB. IV 0.435.

582) 2. A.

583) unb 584) 2. C.

585) 2. E.

586) 2. II 0. 339.

587) 2. A.
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an Me $frünbe be§ Pfarrers bon SDihenbath ß88
). Sletfchiebene, eingech-

tige tiefer unb Wiefen, bon toetchen ieilmeife auch 3infe an bie $ufterei

entrichtet toerben mufeten, bilbeten ebenfalls etttoangifdje Sehen. @in«

gelne babon hatte ber 2tbt bon ©. bereits nach bem erften Sehenbuch

geeignet, als fie an bie -ißellinger ^eitigenbflege übergegangen toaren.

^n früheren Beiten muh ba§ ®Iofter über ben hiefigen 93efifc, toie auch

über ben in bem benachbarten ürt Stichen, bie SBertoaltung teiltoeife felbft

geführt haben. SDafür fpridjt-bie fpätere 3in§bflidjtigfeit einzelner Sehen

hier unb bann ber Umftanb, bafc bas Älofter noch im gahre 1364 aus

eingelnen QSütern ben 3ehrtten, ben es erft in biefem Sah*e als Sehen

berfaufte, felbft begog. UmS Sah* 1150 hatte baS ®Iofter fobann auch

einen $of unb ein WibemBgut in Stichen befeffen, bie e§ bamalS ber«

faufte 680).

Sn $eHmenfmgcu 69°) befafe baS ®tofter im 14. Sahrhunbert bie

Sehenherrlichfeit über ben größten 5£eit be§ ürteS. SDer hiefige S3efih

fcheint jebenfatls über baS Sah* 1272 hinaufgureichen. Sn biejem Sahte

trug nämlich @raf Ulrich bon Württemberg hier einen #of bem ßlofter

für bie Qrignung einer SBiefe in Stttfteufetingen 591
) gu Sehen auf 692

).

Sm Sabre 1344 ertoarb bann Sob bon (Stabion ein nach ©• lehenbareS

©ut bon @raf $onrab bon ©chelftingen 593
). Sob bon »Stabion hatte

um biefe 3eit einen grofeen, bon @. lehenrührigen SÖefifc hier. Sm
Sahre 1368 nämlich eignete ihm ber Stbt bon @. eine $8urg, eine Stühle,

brei £öfe, gtoötf @üter, eine Selbe unb bie Hälfte beS Berichtes, be§ 3b)inge§

unb Cannes, toobei bann noch au£brücfli<h herborgehoben ift, bafe bem

Slbt bie Sehenherrlichfeit über ben gangen 3ming unb 93ann unb baS

gange (Bericht guftanb 694
). S£)ie ©ignung ift offenbar gum 3toecf be§

23erfaufe§ an bie ©rafen bon Äirthberg, in beren $änben fidh fbäter im

14. Sahrhunbert genannter 93efi& befinbet 5 '95),-' erfolgt. @3 gehörten

ieboch nicht alle eütoangifche @5üter hier gu biefer 93urg unb tourben 1358

geeignet. -Warf) ben Sehenbüdjern befanb fich hier nod) eine Weitere 93u-rg,

über toelche bem Mofter ebenfalls baS Übereigentum guftanb. Sn ihtem

93efih befanben fich fchon bor 1370 bie 97ot, ©ürger in Ulm 596
). Sm

588) 2. E.

589) ©. U. III @. 472.

590) OSt. 2aup&eim.

591) OSt. Gdingen.

592) SB. U. VII @.214.

593) SR. @. 2333.

694) SR. @. 80 595) SR. ©. 91.

696) 2. A; bie eine #ätfte ber 33urg ieboch mar fcon 1370—1373 an bie mit ben

SRot bertoanbte ^amitie ber firaft berpfänbet getoefen.

Digitized by Google Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



166

Sahre 1373 befafeen biefelben aufeerbem hier einen §of, smei Siegelftäbel

unb bie f^ifd^eng in ber Sßefterach, atteS fielen bon @.ö96a). Sm Söhre

1402 ging bann bie 23urg unb bie griffen} an bie Ulmer Bürger Ungelter

über 597
). SDer §of unb bie Siegelftäbel merben in ben fpäteren Sehen-

büchern nic^t mehr genannt. £)aS gleiche ift auch noch bei anbern ©ütern

ber SaH. ©o mürben nacf) bem erften Sehenbud) .tjeinricf) bon ©ulmingen

mit näher nicht be^eichneten ©ütern unb ber Ulmer Bürger $eter &untfufe

mit einem ®of, fünf ©eiben unb einer Weiteren Sifchena belehnt, föierbon

ift ieboch fbäter auch nicht mehr bie Nebe. £)er gange Ort mar feboch

im 14. Sfcbrbunbert nicht eHmangifcheS Sehen getoefen. SDenn fchon bor

ber ©tgnung beS Sohre§ 1358 bcfafe ba§ Ulmer ©pital hier im Sohre

1342 @igenbefi| ö98
) unb auch bas 5Hofter ©öflingen mar bereits um 1350

hier begütert B"). Um 1460 befafe ba§ ®Iofter ©. hier nur noch bie Sehen*

berrlichfeit über bie eine S3urg unb bie eine ^ifcheng, bie Ulmer Bürger

befafeen
60°).

Sn ^euthltttgen 601
) ging bie 23urg mit einem großen 93au, einer

Stühle, einem #of unb einem Sehnten jebenfaHS fd>on feit 1330 602
)

bie gange Sßeriobe hinburch bom ÄUofter ju Sehen 603
). Unter ben Sn*

babern beS fBefifceS herrfdjte ein großer SBecfjfel.

Sn Necfargentunb 604
) in 93aben gingen bom ®Iofter jmei #öfe unb

gmei ©eiben 80B
) au Sehen, tiefer 93efib ift fchon im erften Sehenbuch

ermähnt unb befanb fich bie meifte Seit über in ben föänben bon Nürn-

berger Bürgern.

c) ln Basmt gelegene Xefjtn.

Sn SBinftetteu 606
) eignete im Sohre 1292 ber Slbt bon @. bem

$onrab bon ©ErichShanfen @üter gegen Sluftragung bon SSefih in

#arbt 607
). ©eit 1362 608

) gingen in Söinftetten noch brei ©üter, bie

596 a) 2. A.

597) 2. C.

598) $ohenftabt ©. 62.

599) Ä. SB. IV ©. 267.

600) ©. oben.

601) 021. fttecfatfulm.

602) 2.1 331.22; bamale herrfchte «Streit über ba« Srbe.

603) 2?ach ben Sehenbüchern.

604) @8 heißt faft immer ge ©emuenbe; in 2. C heißt es einmal heim 3ahre 1405

ge ifteefetgemimb.

605) ©eit 1426 werben brei ©eiben genannt.

606) Ober* ober Unter*2Binftettcn 21©. fflörblingen.

607) ®be. Dahlheim; 2B.U. X @.16.

608) 2. A.
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XtntelSbühler Bürger innehatten, bon 3u Sehen. 3m ^afyre 1454 ift

nur noch bon amei Gütern, in toeI<f>e biefelben umgeformt morben maren,

bie Siebe 009
).

3u ©d)opflorij 610
) trugen im $af)re 1369 grifc unb SBilhelm bon 3iW>

lingen ein @ut für bie Eignung eines ©uteS in 23uchhoufen 610 a
) bein

iHofter 3U Sehen auf 611
). 2)urd) Beirat fam baS ©ut im ^a&re 1416

an bie Siitter bon GrllrichShnufen 612
), bie auch noch fpäter im 33efih bes*

fclbcn berblieben.

&en 4?of gu &afenbüljl bei Marburg 613
) malten bie öttingifrf)en ©rafen

bem SHofter im $ahre 1354 au Sehen 614
), ferner bie SteiSmühle bei

Mähren. Unter 2lbt 2IIbrecf)t befanb fi<f> bann ber föafenbühlhof im S3efib

be§ Sofeph bon $8urgau unb feiner grau ©lifabeth, ber äßitme 93ertoIbS

"bon Göppingen 615
). 3m ^abre 1390 mürbe ihnen berfelbe geeignet

gegen bie Sluftragung beS SiiegelpofeS 616
) unb eines babei gelegenen

löurgftallcS, beS SiatterbergeS 617
). §n ber fpäteren 3^it erfcpeint ber

•angegebene 93efifc bei ber £oppingifct)en Samilie 618
).

3n Saugim 618
) ging nachtoeiSIicf) feit 1367 ein ©ut bon @. 311

Sehen 620
). $n lefcter 3eit befanb fich baSfelbe im S9efi^ ber augSburgifchcn

33ürgerfamilie Stern. 3ür bie ©ignung be§ tjiefigen bon 6. lehenrührigen

$ird>enfahe§ famt bem 3ehnten, trugen im ^ahre 1410 bie 3Rarfd)alEc

bon £)bernborf einen &of au Dbernborf 0. Sech nebft einem grofeen ©tiief

"SBieSlönb unb einer ^olamarf bem fölofter au Sehen auf 621
). ®er lepte

<mf biefen $of beaügliche 33elchnung§eintrag ftammt auS bem Söhre

1414 621
).

9iach ber um 1150 burch Slbt Stbelbert bon #eibenheim a. ^apnenfamm

tjerfafeten Vita Wunibaldi fchenfte ber p. SBunibalb bem batnalS armen

609) 2. F.

610) 21®. $infe!$6ü&l.

610 a) ®be. *fabl&eim.

611) 8.1 931. 61.

612) 2. C.

•613) 9?unmef>r abgegangen;
f.

©teitf)ele III ©. 1221.

614) 2.1 *161.

615) 8. B.

616) Offenbar abgegangen.

617) 2. B.

618) 9?ur um 1401 rnarb biefer SBeftlj an ben ®onaumört^er Siirger Äraft 93etter

^er^fänbet; 2. II <3. 390.

619) 2I@. SBertingen.

620) 2.A.

621) 2.C.
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$Iofter (5. atoei ©üter in ©uuaeit^öufctt unb ^afcmang e22
). Submig bec

fromme fchenfte bann im Sabte 823 böB fönigliche SHofter ©unaenbaufen

an @.623 ). SDamit fam mobl gana ©unaenbaufen unb Steile ber Um-
gebung an baB eHmangifche $Iofter. ©bätet jebod) mürbe ber Befifc 51t

Seben bergeben bam. berfauft. Snt ^abre 1349 erfcbeint bie gange ©tabt

©unaenbaufen al§ fielen beB ®IofterB. Sn biefem Sabre fanbte nämlicb

©raf Sllbrecbt bon öttingen biefe ©tabt aum Bmecf ber Berleibung an

Burfbarb bon ©ecfenborf bem 2lbt bon ©Utoangen auf 624
). 9lad) bem

erften ßebenbud) erhielt benn auch im Sabre 1368 BSilbelm bon ©ecfenborf

„©unfcenbufen bie [tat unb toaa er ba bot, befuodjt unb unbefuocbt" bon.

au Sehen 925
). Sm gleichen Söhre ging noch ber Befifc an bie Burg-

grafen bon Nürnberg über 626
). DlHerbingB alB Burggraf Sriebtidj im

^abre 1375 um Beiebnung nad)fud)te, erflärte ber 2lbt, ^riebridj habe

nur 2lnfpruch auf Bapreut unb ©abolaburg. 2)er Burggraf jebodj ermiberte,.

er miffe nur bon ©unaenbaufen; menn Bapreutb unb ©abolgburg auch Sehen

feien, fo erfucbc er ben Slbt aud) um Beiebnung mit biefen ©ütern. ©ine

Beiebnung fam bei biefet Begegnung nicht auftanbe 627
). ©päter erfdjeint

bie gange ©tabt ©ungenbaufen nicht mehr alB Sehen in ben Sebenbüdfern.

Sebodj bafe ©ungenbaufen noch im 15. S^b^bunbert Seben bon ©. tat«

fachlich mar, ergibt fid) au§ einem Eintrag im bierten Sebenbuch 628
).

2)ort beifet eB: ,,9lod) bat er 2 morgn acfcrB bp bem galgen efpari auch

bie au lehn gan alleB au 9libernmurmacb, ber mil er aber nit empbabn

unb maint min her marggraff cmpbab bie, men fie in bie marcf au

©unbenhufen Iign."

Sn ©ungenbaufen ging bann auch noch bcrfchiebener Befifc eingeln git

Seben. SHad) ben erften btei Sehenbüchern gingen fo hier gasreiche „ein-

aedjtige" glurgüter bon ©. au Sehen. Sn ben Salden 1390—1400 merbcit

ca. 38 $lcfer unb DBiefen genannt. Sm bierten unb fünften Sehenbuch ift

babon aber nicht mehr bie Diebe, ©ie mürben, mie ber oben genannte

622) Bgl. Boffert, CS. Safc&uh 1910, ©.29; O. <5. ©. 435 u. 486. Boffert aller,

bing« Jtoeifelt bie SRicbtigfeit ber Angabe be« SIBte« Slbelbert an. 3ebotb biefer 2T6t mufj

irgenbrote Slnbaltßpunfte für feine Eingaben gehabt haben. Xatfäcblicb bilbet auch Safc«

Jnang, f. oben ©. 104, einen alten Älofterbefifc.

623) 2Ö. U. 1 ©. 99.

624) ©. 0.(5. ©.486.

625) $er Belebnungäeintrag nmrbe fpäter toieber burtbgeftri^en; offenbar nur bes-

balb, weil bereite in bemfelben 3a$r ber Burggraf üon Nürnberg ber 3n&a&er würbe.

626) äRaijer ©.43.

627) 2. A. (58 ift biefer Borgang ein ftretbenbeS Beifoiel für bte Befcanblung ber

t'eljen fowobl auf feiten be8 Slofter« al« au4> ber Oebenempfänger.

628) Bl. 20 b.
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Eintrag geigt, gu STfterle^en. Stufeerbem toaren aber auch einzelne Bauern-

güter unb ßofftätten anfänglich bireft gu Sehen gegangen, -ftach bem

erften Sehettbudj toar fo ftuns bon 2Rur mit einer $ube unb brei ©eiben

belehnt tootben, ebenfo ihrng ßäfner mit einem $of. ferner gingen um
biefe Seit noch hier $offtätten unb ein Weiterer #of bon ©. unmittelbar

gu Sehen. 2>er lefete MeSbegügtiche ©intrag ftammt aus bem Sabre 1407.

Sludj für biefen Befifc mtrb ba§ gleiche gelten mte bon ben „eingedjtigen"

Oflurgütern. Sm S&bte 1460 begog baS Kapitel nodh 10 ©<h. am ©ungen-

häufer Soll 620
), ein lefeieS Seiten ber abgebrödfelten Süiadjt.

Sn bem in btefer ©egenb gelegenen Saubcngebd 630
) mürbe nach bem

erften Sehenbud&e Jhmg #cfner mit einem #of unb einer $ube belehnt.

Stufeerbem gingen nach biefem Sebenbuche gmei halbe ©üter unb hier

ftofftätten bon ©. gu Sehen. Sm Sohte 1402 befafe hier Ulrich bon ©eilS-

beim einen #of, ein Sehen unb fünf ^offtätten 631
). Sm Sabre 1430

toaren eS bereits fteben #offtätten, toeldhe baS geiiSbeimifdje ©efchledjt bon

gu Sehen trug 632
). Sm Sabre 1458 berpfänbete biefe Familie ben

#of unb bie #offtätten an Sßacthi bon @ib 633
). Stufeerbem gingen ffiet

noch berfchiebene ^elblehen bom ®lofier gu Sehen. @o mürben bei ber

Keubelefenung be§ SabreS 1429 hier 13% Sftorgen Stcferlanb unb 43
/k £ag-

toerf SBiefen an gehn Sebenträger berliehen 684
). Sn ber Sßäbe bon

Saubengebel liegt ©(feluitgcnhof 835
). Bereits feit 1380 erfcheint ba§

©efdjlecht berer bon SeuterSbeim hier im Befife eömangifcben ©uteS.

Sm Sobre 1403 toirb ber Befife auf brei #offtätten ober ©elbenhäufer

cmgegeben 688
). SMefe Familie befafe biejelben bis gum StuSgang ber

Stbtei. ©inige „eingedjtige" glurgüter gingen t)ier ebenfalls bom ®lofter

gu Sehen. Bei ber Sehenübertragung, bie ber neu fonfirmierte 9lbt

©eifrieb im Sabre 1402 bornahm, mürben 24 Hftorgen Sttferlanb unb

1114 £agtoerf SBtefen gu Sehen berliehen 687
).

Sn ttntertourm&ad) 638
), baS ebenfalls in ber bortigen ©egenb gu fudjen

ift, fanben fid) nach bem erften Sehenbuch bret £öfe, gmei ©üter unb

gmet §offtätten, bie bon ©. gu Sehen rührten. £>er Befife ift iebocf) nid)t

629) 3eöec ©. 63.

630) 9f®. ©ungenfyaufen.

631) 2.C.

632) 2. E-

633) 2. F.

634) 2. E.

635) 91®. ©ungenbaitfen.

636) 2. C.

637) 2. C.

638) 91®. ©ungenfiaufen.
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DoUftänbig angegeben. $nt Sabre 1411 mürbe #an§ Don fieuteröbeim

mit fünf ^offtätten, $einrirf) Don ßeuterätjeim im Sabre 1420 fobann

• mit ad)t $offtätten belehnt 680
). 2ftit festeren mürbe bie Ieuter§beimifd)e

Sfamtlte nodj 1455 betont 64°). 2>aä ©fcitat in ©unaenbaufen befafe nacb-

meiälicb im Sabre 1406 gtoet nach ©. lebenbare ©üter 641
). Sm Sabre 1404

Inurbe bann ©eorg £)benburger mit einem S3urgftaH, einer 93ebaufung 642
),

•einer aWdible unb einer ©djenfftatt beleb nt 043
). Sm Sabre 1418 ging

-biefer SBefifc an ©eifrieb ^untfein über 644
), ßefcterer befafe bei einer

fiebenerneuerung aus bem Sabre 1429 bann noch fieben $o<fftätten
°45

).

Sm S^bre 1459 fam ber t>unifeinfd)e iöefifc burcb Beirat an Hermann

$autfd) 646
). daneben finben ficb hier noch gablreicbe „fliegenbe" *$elbleben.

©o toerben im Sabre 1429 int bierien ßebenbudj 34 ßebenempfängei,

bie girfammen 156% DWorgen Stcferlanb unb 57

V

2 £agmerf SBiefen ju

fieben erhielten, genannt.

Sn Dbertourmbad) 647
) fobann gingen narf) bem erften ßebenbud)

ba§ £irtenamt, ein @ut unb berftbiebene SBaLbungen ju ßeben. Sm Sabre

1399 ift bann auch noch bon einer $offtatt bie Siebe 648
). Sn ben brei lebten

ßebettbürbern fornmen nur no<b bie SSalbungen unb bie &offtätte aB

eHmangifcbe fieben bor.

Sn DberaSbad) 649
) befafc fobann &a£ ®lo<fter im 14. ^abrbunbert bie

fiebenberrlicbfett über amei #öfe. 23or bem Sabre 1400 mürben biefelben

jebod) jcrftürfelt. 99ei 23erfauf ber einzelnen ©runbftücfe beanfprudbte ©.

ben 16. Pfennig 648
). Siacbber mürben bie ©runbftücfe einjeln Dom ®Iofter

Derlieben.

über 2Berndba<b 6ß0
) finbet ficb folgenber ©intrag im erften ßeben*

buch 651
): „Unb ift ge miffen, baa bie gmen (amei ßebenträger aus SBernS*

bacb) minem berren gefegt baunt, baa baaelbe borf äßernberabad) aHea famt

639) 2. c.

640) 2. F.

641) 2. C.

642) ©leid) 9titem?of)nnng, f. ofccn ©. 122.

643) 2. II ©.410.

644) 2. II ©.410.

645) 2. II ©.411.

646) 2. II ©. 412.

647) 2l6gegangcn; bet Crt ging üiclleicftt in Unterirurmbad) auf.

648) 2. B.

649) 21©. ©ungenfjaufen.

650) (Sin 23>ernöbacf) liegt im 2lmtögericf)te&e3irf bon Slnebacf), ein anbere« in bem

t»on £>eil#6ronn.

651) 231. 66.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



171

leben fie t>on ©Itoangen aun abnen bof, Öen $ainfce Sange bumet." (£r*

loäbnt fimb in ben erften fctoei Sebenbüc^em ad)t ©üter unb gtoei Seben,

foäter ift in ben Sebenbüdjern nur nod) non &mei Sehen bie Nebe, bon

benen ba§ eine im $alE)re 1455 bem SBolf Banner gegen bie Sebenäauftra*

gung ber ©teigmüble 662
) geeignet mürbe 603

).

Sn ^»auölac^ 654
) gingen nad) bem erften ßebenbud) im Sabre 1362

bon Gr. hier ©üter unb ein ©elbenf>au3 w Seben. Seit 1402 jebenfaHS

trugen Nürnberger Bürger ben SBefifc bon (£. &u Seben, feit 1402 bie ©leim*

Iinger, feit 1426 bie ©cbürenftaben.

Sn Cbcrbrunn 650
) ging nacf) ben fünf Sebenbüd>ern ein ©ut bon Gr.

Seben. Sm ^abre 1403 toerben aufeerbem brei nad) @. lebenbare §of*

ftätten genannt; im Sabre 1404 ift nur nodb bon einer bie Nebe 606
).

<sbäteT begegnet un§ in ben Sebembüdjern nur mieber bas ©ut.

Am 28. Suli 1265 trugen fobann Söurggraf fjriebrid) III. bon Nürnberg

unb feine ©entablin, fotoie beren ©djtoiegerfobn ©raf Submig bon fittingen

unb ber erftgenannten £ocf)ter SNaria „proprietatem opidi Baierrnt 657
>

cum omnibus proprietatibus eidem attinentibus et circumiacentibus,

quas ex successione pie memoriae Ottonis illustris ducis Meraniae

vel aliunde habuimus . . . videlieet castris, hominibus ... et castrum

nostrnm Chadolsbnrg tt58

) cum omnibus proprietatibus et iuribus

eidem attinentibus^ 3u gefamter ®anb bem Mofier Gr. iebod) unter SSor-

bebaltung be§ Netraft3red)ie§ gu Seben auf 6BÖ
). Nad) ©rubb 660

) ift bie

Auftragung ju bem Qttxd erfolgt, bamit feiner ber ^Beteiligten, griebrid)

unb Submig, über ben SBeSfifc eigenmäcbttg berfügen föttne. Nach NflaQer

folfte bie Auftragung bie 3«toenbung be§ SBefibeä an bie Xocbter ^riebricbs

fidjerfteflen
661

). Grin ©runb, toarum gerabe Gr. bei ber Sebenauftragung

•auäerfeben mürbe, liegt offenbar barin, bafe ber ©djmiegerfobn ein fit*

tinger mar. fobann bat noch ein meiterer Umftanb bie SBafyt auf bn§

652) Sei SEBiefetf» SSt. geuc^twangen.

653) 2. II ©. 395.

654) Sfi emittieren noc$ gtoei Orte mit ber Segeicfynung $afjlocty, ber eine liegt im

StmtSgeri^tSbegirf ©tabtyrojelten, ber anbere in bem öon Aeuftabt a. b. na$ Saun

ift ber Ort jmifc^en Nürnberg unb Söeifcenbucg afcgegangen.

655) (£s mnfj an bem 3Burmbac$ gelegen getoefen fein, unb jiüat in ber 9M&e bon

«Sunjen&aufen.

656) 2. C.

657) Sabreutfc.

658) Cabolgbutg, SImt«gericf)töfib-

659) 333. U. VI ©.222.

660) II $eft ©.57.

661) ©. 30.
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Klafter ©. gelenft. SefcteteS befafe nämlich in biefet ©egemb äfc>et $öfe,

Don benen ber eine in SRoinbotf 6Ö2
) unb ber attbere in gHoeje 68S

) lag.

Sttefe erhielten nun bie SSCuftragenben Dom ÄMofter au Sehen, toobet jeboch

bie Seftimmurtg getroffen toatrbe, bafe fie mieber an baS $Iofier aurücf«

fallen foßten, falls Söagreuth unb bie 58urg ©abolaburg als ©igen aurücf*

geforbert mürben 664
). Sftocf) im ^afjre 1422 erfdjeint „baS flofe ©abolfctmrg

mit finet augehoerbe" al§ Sehen bon ©.685 ) unb ebenjo im $?ahre 1425

„bie [tat 93at)rreut mit ir augehoerbe" 685
).

3* BürübErgefjEnbEr Xel|£nb*ß^.

$m Sftorboften büfete baS Softer nicht nur nufebareS Grigen 1
), fonbern

auch bie SehenSherrlichfeit über einen noch größeren Söefifc ein. 2luch biefe

©üter taufte Heinrich äßern^er auS £>infeISbühI auf.

SBört berfaufte am 21. gebruar 1881 $unfc bon SMirrtoangen an

biefen bie Hälfte ber 33urg SBört unb ihrer Bugehötbe, nämlich eine halbe

Stuhle unb bie $älfte eines großen SßeiherS, ferner folgenbe baau ge«

hörige ©üter ganj: brei $öfe, jUiei Sehen, amei ©eiben, eine $ofratte,

atoei Sßeiher unb einige SBalbungen 2
). 5>abei berfbrad) ber SBerfäufer

bon ben öttingern bie ©tgnung unb bon ©. bie 23elehnung auSmirfen au

tooßen, U>aS beibeS auch gefdjah 3
). tot 19. ©ebtember beSfelben Jahres

ettoarb Sßernher bann noch bon ben £eraögen ©tefan unb Johann bon

Söatjern bie anbere Hälfte ber SBurg unb ihres BugehörS, unb tfoax „mie

toir (bie beiben ^eraöge) baS alles bon ben bon Öettingen in unfer genxxli

gebracht haben" 4
). SDaS ©rtoorbene foßte jeboch bon ben bahrifdjen #er*

Sögen au Sehen gehen. ©S hunbelte [ich bei beiben Hälften um eßmangifche

Slfterlefjen. Sfahre 1382 eignete ber Slbt bon ©. bie ganae 23urg Sßöri

unb ihr Bubehör („baS burgftaß aue bem Sßorth beS S£)iemerS SBorth 5
)

genant an ber ßtoth gelegen, baS aße§ leben getoefen unb bon unS unb

unferm gottShauS bisher au leben gegangen ift") bem Heinrich äBetnber 8
).

662) 31®. Sabo^burg.

663) Sßohl Sllteityto« 31®. S3aS>reut$.

664) $n ber ©egenurfunbe beg 31 6t eg, SB. U. VI <S. 222.

665) 2. C, bgl. eben @. 168.

1) ©. oben ©. 103.

2) SR. ©. 321.

3) 3** erfterem f. SR. ©. 322, gum lefcteren f. 2. A.

4) SR. @. 323.

5) 2>iefe SBejeicfmung rührt offenbar bon ber SBörter SRittecfamilie her, bei toetdjer

bcc SSorname 3)iemar borfommt; f. O. (§. @. 803.

6) SR. ©. 325.
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SDarauä ergibt ftdj; bafe einmal Me ganje 93urg unb jebenfalB ber größere

Seil beS SDorfeä 7
) eHmangifcbeä £eben toar; ein 23efih, ben auerft bie

Öttinger gang, l)erna<$ aucf) bie §etaöge bon labern aut Hälfte inne

batten 8
).

<Scfjon im Sabre 1379 batte ®einridj Sßetnbet bon &an§ bon @cf)faab§»

6erg einen beträd^tlicf^en, bamal§ no<b bon (5. au ßeben trübt en-ben, 93efifc

ertoorben. Unb a&>ar ift e§ im allgemeinen berfelbe SBefifc
9
), mit meinem

Slttna bon $ttlbücf), bie als Sräger ber Sehen ®onrab bon @cbmab£f>erg

unb Slbbel bon <2>edenbotf gefteHt batte, belehnt motten mar. SDie

@<^ii>ab^erger muffen bon ber Slnna bon ^itlbacb tnatotfdjen ben Stefib

ettoorten haben. £an§ bon (Scbmateterg berfaufte 10
) fünf Sehen $u

93ret tenfcad) 11
), eine Ütfüble unb brei @üter au ®eren 12

), brei

©iiter au 93 au öen r o b e n 13
), amei Sehen au 93 ö f e n lu ft n a u 14

),

brei ©iiter #u $ on r a b § b r o n n 1B
), brei @üter au $ i r f djf> a dj 16

),

Stoei ©üier au Stfeibenborf 17
) unb ben 9$e b e I§ b o

f

18
)- ®e-

nanntet 93efife toar atoat noch als Sehen bon ©. berfauft toorten, iebodj

fbäter begegnet er unS in ben Sebenfmcbern nicht mehr. 9tn ben ermähnten

Orten befafe baä Älofter in bet Sotgeaeit toeter nu&bare§ eigen, nod) au

Sehen gegebenen 93eftfc. Sftur befafe es an einaelnen ber genannten Orte

über einige toentge @Hiter, bie einft autf) bon ©. au Sehen rührten, bom
Softer an bie Sßfarrfirdje in 9Bört aber geeignet motben maren, bie Wogtet

unb ©eridbt^barfeit 10
). <Sobann matrbe bem SHofter im Sabre 1423 bon

bem ©infeBbübler 93ürger Ulrich 93erlin au 33rettenbadj eine 9ftüf)Ie, eine

7) ift möglich, baß baß ga^e 2)orf ein 3u& chfo ber ©urg bilbete «itb bähet

eütoangifcfieg Sehen toar, ba ber Sohn be« Heinrich Jßernher im Sahte 1395 ben ganjen

Ort, mit Slusnahme 3toeier an bie Äircbe in 2öcrt gehöriger ©iiter, an ba« Spital in

Sinfelshühl berfaufen fonnte. (9?. S. 326.)

8) S. oben.

9) 2)ie Unterjdpiebe ftnb gering; Ulnna bon £irlbaci bejaß nur toter ©iiter in

SBreitenhach, ?u J^irf^hach bagegen aud) hier, unb in ©eren befaft.biefelbe bie ü)fiihle nicht,

rbenfo auch ben SBepetähof nicht.

10) S. barüber O. S. S. 578 unt bei ben einzelnen Orten.

11) ©be. öüenberg.

12) 3e|t ©erhof ©be. (äüenberg.

13) Seht 93aubenf>of ©be. SUenbcrg.

14) ©be. Sßört.

15) <5Sb.

16) Seht ©irfchhof; ebb.

17) Stbgegangen; e« lag in ber 9?äf)e ober an ber Stelle einer ber brei g»eijenmiihliui

(Unter-, SDZittel-, Obemteijenmüble ©be. SSört).

13) Sthgegangen in ber bortigen ©egenb.

19) S. unten S. 189.
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©ult bon 10 0d). au§ ber @d)miebftätte unb einem ©arten nebft einent

ffieiber, fomie ein in ber iftäbe gelegener $of, ber $of %u ©tcmbato 20
)

für bie ©ignung eines ©uteS in 2BeiJ>ert£f)ofen 8U ßeben aufgetragen 21
).

2>ie Berlinfcbe Familie berblieb bann in ber 5oIge$eit im Befifc biefeS

ßebenS.

Sn ©rünftäbt 22
) batte bk Berlinfd>e Familie ebenfalls ©üter bom

Softer im ^atjre 1366 gu ßeben getragen 23
). $>od) fpäter ift babon nidjt

mehr bie 9tebe. — Sber Berg au ßoljr 24
) mar bem ^tofter nad) bem 3Tu§*

fterben ber ©bien au ßobt äugefallen 2B
). $>a§ ®Iofter belehnte bamit

junäcfjft bie ©rafen bon #obenlobe 26
). Sm Sabre 1317 berbfänbete bann

©. ben Berg an bie £ttinger 27
). Sm Sabre 1335 befanben fid) mieber

bie ^obenlobe im Befife beS BergeS; an biefe batte ber fpätere ®atfer

ßubmig nod) als $eraog bon Samern benf eiben berfauft. 2>ie #obenlobe

räumten bem $Iofter ibrerfeitS ein auch bon ßubmig anerfannteS ©in*

Iöfungsretf)t ein 28
). ©bätet ift jebocf) meber bon einem eümangifcben 9tüdC-

fauf noch bon einer ßeben£berrlid)feit beS 9lbte£ mehr bie Stebe.

Sn ^ergeröbofen 20
) fobann mar im Sabre 1374 eine $ube bon ©. 511

ßeben gegangen 30
).

Sn ßobenbauft» 31
) crfcbeint in ben Sabren 1313 unb 1339 bie Burg

als ßeben bon ©. im Befifc ber ©rafen bon &obenIt>be 32
). 2luf biefer

Burg maren borber ©bie, Sftadjfommen ber ©rafen bom aftauladjgau, bie

fid> nach ber Burg benannten gefeffen
38

). Sm Sabre 1399 berfauften bie

&obenIobe ben Ort unb bamit mof)I audj bie Burg an bie Burggrafen bon

Nürnberg 34
). 3)ie ßebenbüdjer fennen inbeS feine eümangifcbe ßeben*

berrlidjfeit hier.

20) @8 lag jmifrfjcn S3rettcnbacf) unb S3aii^en^of; ba8 ergibt fi($ auö «inet Slngafo

in 8. F aus bem 3af>re 1457, monadj ein Seiner bei bem Bau&en^of ©runbftücfe be*

.'nofeö $u ©teinfmu iiberfdjtcellte.

r
21) 5H. ©. 64. _ 22) @te. SJört.

23) 8. A.

24) ©be. 2Beftgart8fyaufen.

25) O. Sr. 504.

26) £)ot>enlobifcf)eö Urfunbenhuf) II ©. 403.

27) O. Sr. <5. 504.

28) föo&enlo&ifcfyeS Urfunben&ucfy II ©. 403 unb <&. 424.

29) Slbgeg. in ©be. Dberfpeltad) DSl. £rails$eim.

30) 8. A.

31) ©be. ©aggftatt 081. ©erabrenn.

32) f?of>enloI?ifdje$ Urfunbenbucf) II ©. 86 unb @. 4<80.

33) SB. III ©.185; naefy S3offert ftammt bielleic^t ber ©riinber bon (S. aufl bem

©cfcblecfite ber 9JfauIadigrafen
(

BI. f. SB. Ä. 1911 ©. 8.

34) Ä. SB. III ©. 185.
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£ilgnrt8ljaufen 35
) trug SBalter bon Sula (Hüter im 13. ^afyr«-

fjunbert bom ^lofter ju ßeben. 23ei feinem im ^abre 1259 erfolgten

©intritt in ben ^eutfctjorben, in bie ^ommenbe Sftergentbeim, eignete ber

2fbt bo-n ©. biefem auf feine föitte bie (iHiiter, iebocf) mit ber 2luflage, baß.

iäfjrlid) 6 Sßfb. 2Bad)3 auf ben 23eit§tag an ba§ $Ha[ter abgefübrt toerben

miifeten 38
). ^fatyre 1278 txmrbe biefe SBerbflidjtung aber bereits ab*

gelöft
3T

).

$>n O&erfontljeijtt 88
) gingen nach ben beiben erften ßebenbiicbern amet

©üter bon @. au ßefjen. eine befafe Ulrich bon ®emnaten, baS anbere

batten bie dritter bon ^ottfbiel inne. ©rfterer berpfänbete ba§ feine an

bie $eiligenj>flege in 23üf)Iertann, moburcf) baSfelbe unter etCnrangtfäbe

SJogtei fam. 2>a3 anbere (Hut öntrbe fbäter in ben ßefjenbiidbern aucf)

niefit mehr genannt. 2Tb t SlTbredbt unb ber ^onbent Ratten t)ier au cfj

fobann eine äftüble, einen $of unb alrei ßefjen an SSküter bon GütSlingen

berfauft 38
).

^abre 1317 trug $raft bon ß’IingenfelS atoecfö Stiftung bon

Seelenmeffen bem ®Iofter @. ben 28eiter SSinberbercf) 4°) unb feinen

23efib in ^otjenberg 41
) unb in 28 o I p e r t 3 b o r f

42
) a» ßefyen auf,

ferner je airt>ei £öfe in U n t e r a f p a cf)
43

) unb it $e r t to i g e 5
*

b o r f
44

), fobann einen £of au 8 1 § b o f e n 4ß
), eine Sifcbena ä5x)ifcf>en

©railS^eim unb ^yagftbeim, feinen Söefifc in SBaibmannSberg 48
),

3»oei ®uben a« SB a 1 1 b a u f e n 47
), feinen Stefifc in ß e u f e r § £) a u f e n r

eine $ube je 2t m p f ra to e
48

), eine fDHifjIe au % nf in gen 48
) fotoie

anbern näfjer nid^t beaeidjneten SMifc
50

). Sfn genanntem Orte befafe baS-

ßlofter aber fbäter fein ObereigentumSrecbt metjr; eine 2InSnaf)me bilben

jebodb toofil ßeuferSfjaufen unb SBimberg 51
).

35) ©be. SBrcttteim 021. ©eraBronn. — 3(>) 38. II. V S.2S2.

37) 38. U. VIII <3.90.

38) 021. ©ailborf.

39) 9t. 3. 2157.

40) 93ielleid)t 3Bimberg ©be. ©eifertöfjofen.

41) 3Ba^rfd)eiitli(t ^ofycnBerg @bc. 3Bol)>crtbBanfcn 021. §all.

42) ©be. Üüngentat 031. £>aü.

43) 021. £aü.

44) Söatrfcteinlitf) .^ertlinborf, ta* in ber ©bc. 38olpouM'anini abgcgongcn ift.

45) 02L$all.

46) ©be. 2eu?er8&cmfen 021. C£rail^beim.

47) 021. ©era&romt.

48) OBer= Bjft. Unterampfacfi 21©. tfeuchtn>aitgen.

49) 2t®. 9?otenBerg a. X.

50) 2. II 3. 433.

51) ©S fann fiel) Bei 38imberg aber aucf) um einen in ber ©egenb toon 38olpertel)cuifeit
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.gu £af<hental ö2
) befafj ba§ fttoftec nach bem ecftcn Sagenbuch Me

Selb enherrlithfeit über eine Stühle, eine $ube unb brei Sehen. SDamit nxir

Ulrich bon SBingingen belehnt. ^terner beflog hier Heinrich bon SBefter-

ftetien ©ulten, bie bon ©. gu Sehen rührten. ©pater ift auch hier bon

einer elltoangifchen Sehenherrlichfeit nicht mehr bie Siebe. SMe ©üter

ertoarb baS Älofter Sorch. Bei biefer ©elegenheit toirb bie ©ignung feiten^

beS ®Iofter£ ©. erfolgt fein. STuf biefeS £afchental geht toobjl auch ein

©intrag im Sftefrologium, toonaef) ein gemiffer ©ifribuS ein ($ut in £a§-

fental bem Softer fdjenfte 53
).

Sn SWidjcIfcach 54
) begog bas Slämmerereiamt bereits im 12. Jgahrhwi»

bert ©infünfte in ber $öhe bon 5 ©d).55 ). üftach ber OberamtSbefchreibung

bon ©ailborf 56
) berfaufte ©. im S°hre 1380 an ®onrab bon Stinberbacf)

einen $of, acht $uben unb einige ©eiben hier. 2In benjelben ®onrab bon

SHnberbach berfaufte bann auch 9'HtbaIf bon ©iebenburg im gleichen Sahte

einige bon ©. lehenbare ©üter 57
). ©olche ©üter ieboch toerben fpätet

nicht mehr genannt.

Sn Slbelftetten 58
) befanb [ich um ba§ Sahr 1398 ein nad) ©. lehen-

bareS @ut. 5£)a§felbe ging im angegebenen Sahre aus bem Befifc beS $an£

®urg an beffen gleichnamigen fetter in ©ntünb über 59
).

97ad) bem erften Sehenbuch empfing fobann Heinrich bon SBefterftetten

2y2 (#üter gu Borberbiidjelberg 60
) unb 2 @üter gu ^iutcrbtichclbcrg 61

).

Bei ben anbern ©inträgen in biefem ßehenbuch ift ieboch gtoifchen ben

beiben Büchelberg nicht unterfdjieben. 97ach bem erften Sehenbuche befafe

baS ®Iofier bie Sehertherrlichfeit noch über btei $uben unb ein Sehen 3U

Büchelberg unb aufeerbem noch über ©infünfte in ber $öhe bon 2 Bfb.

9lad) biefen Eingaben ftanb ©nbe be§ 14. S^hrhunbertS ber größere £etl

ber beiben fleinen heiler Borber- unb ^interbüchelberg im eHmangtfäjen

Obereigentum. Sebod) in ben brei lebten Sehenbüchern ift bon biefem

ettnxmgifchen ßehembefifc an beiben Orten nicht mehr bie Siebe, ©in in

aßgegaitgenen Ort SBinter&crg &anbein; über SBimberg f. oben @.71, über ?eufer8baufcn

f. oben @. Ul.

52) 3ebt 2)efcf)enbof @be. Borberfteinenberg; f. Ä. 28. III @.162.

53) ©iefel @.58.

54) SDiicheltach a. b. S3ilg 021. ©aiborf .

55) 28. U. VI @. 435.

56) @. 172.

57) ©intagcgettel in 2. A.

58) ©be. *ßfaI)lbronn 021. SBeljbeim.

59) 2. 1 Bi. 1.

60) ©be. 2I6tegmiinb.

61) ©bc. 9ßommertStt>encr.
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$interbüdjelberg ftd) befinblicbeä, t>om ®Iofter gu Sehen gehenbeä @ut

batte bie 2lbtei im ^abce 1364 für ihre #ertfd)aft 2lbelmann§felben

ertoorben 62
) . ©§ tourbe tnbe§ im ^abre 1380 al§ eigen mitberfauft. ©in

@ut in SSorberbüdjelberg, ba§ bon ©. gu fielen rührte, gehörte fobann

auch nod) fpäter in bie ^errfdjaft 2ööllftein 6S
). $)er SBenbenhof 64

) ift

bielleicfjt ba§ SSinbetoe, too nach ben beiben erften Sehenbücbem ®raft

bon ßttenborf ein @ut bon ©. gu Sehen trug.

Sn Sutfttui 6C
) trug nad) bem erften Sehenbud) ber STürnberget Bürger

$onrab Söüdjefberger für bie $tnber beS $einrid) Sucher ein @ut gu ßefyen.

97ad) 1364 mirb ba§ ©ut aber n'idjt mehr ermähnt.

Sn biefer ©egeltb, tooi)I in ber 97ähe bon Gemangen, gingen bann bie

beiben Orte $ürr&adj unib (Siebenetdjen ab 68
). 2fn erfterem Ort befanben

fid) brei ©iiter uub an lebtetem ein $of. tiefer 23efifc. ber nur in ben

beiben erften Sehettfmdjern genannt ift, ging bon ©. gu Sehen unb mar an

®onrab bon SEalbetm beriteben.

on ber ©egenb gmifdhen ©Umangen unb 2lbt§gmünb 67
) lag ferner nach

ben beiben erften Sehenbiid)ern ein bamal§ fd)on beröbeter $of gu 23tfem3=

6erg, ber Sehen bon ©. mar.

©in guetlin genant bag 23urgftatt bt) 2lbelman§felben 68
) erhielt im

Sabre 140t SWagbalene bon Sohr bon ©. gu Sehen. ©in toeitereB ©ut hier

gehörte gur £errfd)aft StbelmannSfelben unb toar audb 1361—1380 ellioan«

grfd)- 3)a§ ©ef>öft beröbete fbäter unb mürbe erft im Sfahre 1799 mieber

aufgebaut. SSon bem nach ©. lebenbaren ©ut ift fbäter nicht mehr bie [Rebe.

Sm Stobte 1309 eignete ber 2tbt bon ©. fobann ein ©ut in $udj*

häufen 69
), erhielt aber bafür ein anbere§ hört aufgetragen 70

). Sehtereä

fant im Sabre 1393 an bie ©rafen bon Öttingen 71
) unb mirb bei biefer

©elegenheit gum lebtenmal al§ eflmangifcbeS Sehen ermähnt.

Sn ©etSltngen 72
) erfcbeint im Söhre 1367 ein £of al3 Sehen bon ©.73).

62) 9t. @. 2400; f.
oben @. 100.

63) ©. oben @. 110.

64) ®be. SIbelmannsfelben.

65) ®be. ^ommertgirtciler; über ben abelmannSfelbifcfien 93efih f. oben @. 99.

66) 2)iefe beiben Orte tcerben in 2. B unter ber Stubrif „uff bem SBeßanb bis gen

Sluln" aufgeführt.

67) (Sr fteht unter ber flberfdjrift „umb (S(ft>ang unb lieber ben 9toctenbacb ub gen

2tpt3gmunb".

68) ®8 ift bieS SurgftaK ®bc. Heuler.

69) ®be. ^ßfahtheim.

70) unb 71) JO. (S. @.657.

72) OST. (Stftoangen.

73) 2. A.

$ ult er, £)ai ©eßtet bet 5Rei$«abte{ (EHrocngert. 12
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Sn Solingen 74
) gingen im Sabre 1365 brei borgen Mer bon ©. gu

ßeben 75
). Ster 23efifc an beiben lefctgenannten Orten mirb fbäter nicht

rnebr ermähnt.

Über @üter in Sagft^eim 76
) trat baS $Iofter im Sabre 1281 bie Sehen*

berrlid)feit ab; bafür mürben ibm bann eine §ube in äKaibittgeti 77
), ein

#of in fReimlingeti 78
) unb ein ©ut in $irgetibcttn 7Ö

), alfo (©treubefifc für

23efifc an einem Ort, au Sehen aufgetragen 80
). Sebod) and) biefe @üter

an ben brei genannten Orten erfdheinen fpäter ebenfalls nicht mehr als

eHtoangifdje Sehen. — Sn Senaetigimmertt 81
) berfaufte ber ®onbent im

Sabre 1254 23efifc an baS ©biial in Sftörblingen 82
). — Sn ©olbburg*

häufen 83
) eignete 2tbt ®uno im Sabre 1367 bem ©ngelharb bon C£olb«

burgbaufen ein @ut, baS 2 $fb. 3öaä)S an bie Stbtei au ainfen batte, mofür

berfelbe SBiefen hier, auf bie bann bie 3infeSlaft überging, au Sehen

auftrug 84
). Üftodj unter 2lbt ©iegfrteb erfdjeint bamit ein Sftörblinger

Bürger belehnt 85
). — Sn $ffoiunIo<b 86

) ging bereite im Sabre 1367 ein

halbes @ut bom $Iofter au Sehen 87
). Sm Sabre 1407, mo baSfelbe auf

SBilhelm SKünftrer überging, toirb eS gum lebtenmal ermähnt 88
).

Sm Sabre 1268 übergab fobann ütftarquarb bon föobfingen in Ober*

borf 8Ö
) einen &of unb einige $offtätten famt einem SBalbe, fotoie $offtätten

in Söopfingen nebft gteei bortigen Raufern unb einem äöalb bem Steutjcb-

orbenShauS in ©Hingen 90
). S3on biefem SBefifc ift in ber ÜbergabSurfunbe

auSgefagt, bafe er an baS $Iofter einen jährlichen 3in3 bon einem fßfunb

2öad)S 8« entrichten habe 91
). Weitere ©üter in Oberborf, bon benen ein

SBiertelpfitnb SöadhS an bas $Iofter gu entrichten toar, fchenfte berfeibe

74) ©be. Gerlingen 021. HereSfceim.

75) 2. A.

76) @bc. Sir^cim 031. HereStyeim.

77) 21®. öttingen.

78) 21®. Herblingen.

79) 021. Here^etm.

80) 22. U. VIII ©.265.

81) 021. etltoangen.

82) 22. U Y ©. 56.

53) 021. Here«^eim.

54) £. A.

85) Ginlagegettel in ?. C.

86) 021. Hereö^eim.

87) 2. A.

88) 3n 2. C.

SO) 021. Heresbeim.

90) Slmtögecicbtsfife.

91) SB. U. VI ©.404.

\

Digitized by Google Original from

UN IVERSITY OF CALIFORNIA



179

bann im ^atjre 1273 ebenfalls an baS genannte §anS, möbei et berfprad),

tiefen 3in§ bon ©. -ablöfen au motten 02
). £$n Oberborf gingen bann nod)

im 14. ^abrbunbert nach ben beiben erften Öebenbücbern Vfa borgen

Steter bon ©. au Sieben. — 8ür baS Sabr 1296 ift ferner bie eümangifefee

Sebenberrlicbfeit über 4y2 borgen Stder unb Sßiefe in SKeifierftalt
os

)

beaeugt 94
).

2ftit einem @ut in Böttingen °5
) mürbe naefe bem erften ßebenbuefe

$an§ $abn aus 33obfingen belebnt. Oer £of mürbe ibm jebod) halb

geeignet 96
). ©S banbeit fiefe bielteidjt um baSfelbe @ut, ba§ ein gemiffer

9tegenbart im 12. ^abrbunbert an ben $onbent fefeenfte
97

). — ^n
Rillen 98

) trug ©berbarb bon ©romberg im ^abre 1350 6 Selben unb

46 borgen Steter, einen iöefife, ben er bom SIbt gu ßoreb ermorben batte,

bem ßllofter ©. aur SBibertegung einiger bisbet bon ©. au ßeben gegangener

©üter, bie er an bie 3rübmeffe in ßauefebeim gegeben unb teilmeife audj

an §einfe SWangolb berfauft batte, auf "). ©in eümangifefeeg Obereigentum

über @üter in $ülen ift fbäter nicht mehr beaeugt. — 2)er ©irfbof 100
)

erfebeint im 14. ^abrbunbert als ßeben bon ©. %n feinem 33efife befanb

ficb bie gamilie ®IebfatteI 101
). $)ie eine Hälfte fam im ^abre 1401 an

bie ^eiligenbflege in llnterfocben 102
). 2tu§ biefem ^abre ftammt auch

bie lefete Belehnung mit ber anberen Hälfte 103
). Stucb biefe Hälfte fam

nach ber Oberamt§befd)reibung bon Stalen fbäter an genannte ^eiligen*

bflege
104

).

$fm 13. ^abrbunbert trugen bie (Grafen bon §elfenfiein „oppidum

dictum ©mmenftetten 105
) iuxta Gerstetten“ bon ©. au ßeben. §m

^abre 1292 berfauften biefetben biefen Ort, mobei bann ©. bie ©ignung

nadbfolgen liefe
108

). — 3u -WannSbufen an ber 93renfe ging nad> ben brei

erften ßebenbudjern ein $of bom $Iofter au ßeben, ebenfo aud) ein &of in

92) SB. U. VIII @.234.

93) Obe. Verfingen OSt. 9?ere$fyeim.

94) SB. U. X 8. 549.

95) OSt. 9?ere«f)eim.

98) fi.A.

97) ©iefel @. 56.

98) 055. 9?ere8&eim.

99) 8. II @. 427.

190) ®be. Untcrfotbcn.

191) 8.Ä.

102) 9t. @. 1743.

103) (Sbb.

104) O. St. 8. 312.

105) Slfegeg. in ©be. ©erftetten OSt. $cibenl)etm.

196) SB. U. X @.44.

12 *
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fcem benachbarten hageln 107
) nach bem atoeiten Sehenbuch. — $n 9*att=

heim 10S
) ging um 1425 auch ein &of au Sehen 10t

>). -

^n ©teilt cnftrch 110
) trug @raf Ulrich öon #elfenftein im ^ahre 1297

fech§ ©üter ber Slbtei ju Sehen für bie Gignwtg be§ bi§ bahin non G.

lehenrührigen äßeilerS Sicfelinftoctler U1 ) auf 112
). SDiefe ©iiter mürben

im erften Sehenbuche unter bem Sahre 1368 aum Iehtenmal aß eHmangifcfje

Sehen aufgeführt. — dlach bem erften Sehenbuch befafeen bie ©münber
Bürger ®unfc int ©teinhau§ unb ©eifrieb ^eberling „baa miler baa ba

hai^t S?oIrat^mt)Ier unb gern trauff bt) 33aumfirche nteber" 113
).

2)ie 93urg Gtbad) 114
) mit Sufiehörbe toar tm 13. ^ahrfmnbert bon G.

rn Sehen gegangen, 23efih berfelben befanben fich bie @rafen bon

^elfenftein. $ahre 1291 nun faufte ber eütoangtfche 5lbt bie SBurg

Gibach mit ihrer 3ugehörbe, einen £of unb äße aur 23urg gehörigen

©eiben, eine 3-tfchena, berfthiebene Sßälber unb aum £)orf gehörige

^olarttarfen, unb amar „cum omni iurisdietione iudicandi“ 116
).

^ahre 1317 gab bie SIbtei ihren 33efi^ in Gtbach, aufeerbem noch @5üter in

Hellingen 116
) in einem Xaufche gegen bie ÜSurg ^odhcnburg an bie

Sllfinger ab 117
). Um ca. 1400 ging ber Gibachfche Söefifc an bie Herren

bon 9tanbecf über 118
), bon biefert im ^ahre 1412 an bie Witter bon

3üllenharbt 119
), bon biefem im ^ahre 1457 an $an$ bon ©egenfelb 12W

).

ben Ginträgen ber beiben lebten Sehenbücher heifet e§, bafe „£)bach bie

beftin unb baa borff borunber mit aller augehoerbe" bom Sfbt berliehcn

morben fei
121

), mährenb borher nur bon ber 93urg unb ihrer 3»0ehörbe
bie 3tebc mar.

107) Xk beiten le&tgenannten Orte ftnb abgeg.; im britten Sebcnbud) Reifet es:

9iannefmfen bb «hageln; bie beiben Orte lagen in ber 9?äf>e bon 97attbeim, nac§ toeld)em

Ort 9lannSbufen im britten Sebenbud) aufgefiibrt mirb. SBahrfcheinlith ftiefj bie @c-

marfitng bon hageln an bie bon 9?attfycim, ba nad) bem britten Sebenbnch (Ginlagejettel)

311 einem §of in 9?atthcim eine fog. .fjagelmiefe gehörte.

10S) 021. £eibenbeim.

109) CSinlagejcttel in 2. C, mo er als toerfebmiegeneä Sehen aufgeführt ift.

110) 021. Geislingen.

111) 21bgeg. in @be. ©cftalfftetten 021. Geislingen.

112) S.A.

113) 2)as 3citlDort lit fehlt; ber Ort ift abgeg. bei 23öf)menfircf>; f. oben @. 100.

114) 021. Geislingen.

115) 333. U. IX @.437.

116) 021. SSlaubeuren.

117) @. oben @. 72. __ 118) SC.
119) 2.1 231.15 b. _ 120) 2.1 231. IC.

121) @0 8. E im Sabre 1429, 2. F 1454, 1457 unb 1458.
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$tdjen 122
) berfnufte 2lbt SOBert um 1150 einen gum 20?aierJ)of in

Hellingen gehörigen $of nebft einem äßibemgut an ba£ ®Iofter ®ai§heim

auf SBieberlöfmtg 123
). ©nbe be§ 12. bgm. Anfang be§ 13. ^afjrt)unbert§

herrfdjte bann gmifcfjen ©. unb $ai§heim «Streit über bjiefißert Zehnten

unb über @üter, bie non ©. gu Sehen rührten, bie aber non ihren

ftabern oI§ eigen an ba§ $Iofter ®ai§heim berfauft morben mären. ütfan

einigte fid) 1216 jchlieftlicb öahin, bafe ©. auf feine lehenherrlichen D^ecf)te

tote auch auf feine 3ebntberechiigung bergichtete unb aufeerbem noch einen

$of hier bem {Hoffet ®ai3heim überltefe. Sehtere§ gahlte bafür bem

Älofter ©. eine Slbfinbungäfumme bon 50 JC Silber 124
).

gür bie Eignung bon Sehen in Hellingen 125
) malten bie ©rafen bon

§elfenftein bem SHofter ba§ SDorf SÄetfltttgen 126
) unb bie geftc fRommen*

tal 127 ) gu Sehen 128
). 2)iefer 33efi^ mitb aber in bert Sehenbüchern nicht

aufgeführt. — $n ^Rögglingen 129
) ging bann nach ben beiben erften

Sehenbüchern eine $ube bon ©. gu Sehen. — ^ahre 1358 trugen ^ob

bon Stabion unb fein Sohn SBalter bem Älofter für bie ©ignung bon

©ütern in SDeümenfingen „unfer borf ^erbrech^hbben 130
), bie bogtai)

über ben ^irchenfah bafelben unb bag miler ge $titbeIhoben" 131
) gu Sehen

auf 132
). 2>och jeheint £erbert£hofen nicht gang im ftabionfehen ©igentum

geftanben gu fein
133

). $m ^ahre 1401 ift nur noch bon einer Sßogtei über

bie beiben Orte, bie bon ©. gu Sehen geht, bie 9tebe 134
). ^m ^ahre 1413

mürbe bie SSogtei geeignet, unb bafür mürben gmei §öfe in fRwf>ert3=

jjofen 135
) gU gehen aufgetragen, ^m ^ahre 1434 ejiftierte noch bie

eümangifche Sehenherrlichfeit über biefe beiben $öfe 13e
).

Sitn ^ahre 1340 eignete ber 2Ibt bem ®onrab bon ©unbelfingen ein

@ut in Sdjnueihen 137
), mofür ihm ber {Hrdbenfab in Sdjtoörgfirdj 138

)

122) @be. Hetlingen 021. Slaubeitren.

123) SB. U. III ©. 472.

124) ®. bariiBer SB. 11. II ©.251, III ©.26, 50 f., 53.

125) 081. SBlauBeurcn. — 126) ©bb.

127) ©be. ©chlat 021. ©öbpingen.

128) St. SB. IV ©. 76.
'

129) 081. ©rnünb.

130) $crbert8§ofen 021. ©gingen.

131) SDintenbcfen ©be. ^>er6crtS^ofen.

132) 91. @. 80.

133) St. SB. IV ©. 112 f.

134) S.I 831. 10 b.

135) 021. ©hingen.

136) £.1 831. 11.

137) 021. Slaubeuren.

138) ©be. 9?ieberljofen 02T. ©hingen.
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8u Selben aufGetragen mürbe; ferner eignete er bemfelben SBtefen unb

Befmten im SeutingSW«* 139
) unb @d)miecber 23ann, mofür bann bem

SHofter ein balbe§ @ut in 9Kuf^entonng 140
) ju Seben gemalt mürbe 141

).

$n ben Sebenbücberit jebodf ift öon feiner etltoangifctjen @erecf)ttgfeit an

ben €rten ©cbmörafird) unb 2Kufcbenmang bie ftebe.
w

Sm Dberlanb mufe autf) bie nun abgegangene S3urg „^tttnhtxü)

gelegen gemefen fein. 3>iefelbe trug im Sabre 1342 @raf SBittelm t>on

mrdjberg famt ihrer 3ugef)örbe bem Älofter *@. ju Sehen auf 142
), «udj

biefe 93urg erfcbeint nid)t mehr in ben Sebenbüchern
,

Sn ber ©egenb attnfdjen Wühler unb §all 143
) ift bann cm Crt

ÄrcflaHotfet a« \ufyn, mo nad) bem ameiten Sebenfmd) ®una Stbelmann

amei ©öfe bon @. a« Sehen trug.

Sn fittingeu trugen bie ©rafen bon Öttingen eine ©attergult öon L.

au Sehen, 2>tefelbe mürbe ihnen im Sabre 1343 gegen Crfafc tn

Vaihingen 144
) unb 23irfbaufen

145
) geeignet 146

). Sebod) ift fbater bon

biefer Sebenberrlidjfeit nicht mehr bie Sftebe.

Sn ©iterSbcrg 147
) trug Submig @raf bon -Öttingen im ^abre 1

mie aud> in 23u* unb fcobenfiabt für bie ©ignung bon Gütern unb bom

ftfefenfat in SRorbiaufeu Eefifc »* Seien auf»8
). ®ei: BeM ™

Satire 1290 toofil Bon <5 . geeignet toorben fein. Sn* unb ®otienftabt f

lote ©terSberg in 33a»etn 5u fufen, unb «Mt tnufe »nftabt tn ber

Kaie eine! OrteS Raufen gelegen getreten fein
149

).

Sn SHeimlingen ,5°) bertaufte fBietrid) bon $otjenaItljeim mtt

neljtnigung beS SHofterS 6. ein nad) ©• «enbareS @ut an baS Stauen-

«öfter fitofteräiinmern»
1
). - ®ie Ciflnung eines ®u‘eä J

nnberlegte ©anS bon Saiblingen im Satire 1402 butä) Stuftragung eines

@ute§ in geffentlehn
153

). ©hi eltmangiictjeS Obereigentum über biefe»

139) ©De. Snnabofen DSt. gingen.

140) ©De. Raufen ob Urfpnng OSt. SMaubeuren.

141) 2. II ©-444.

143) 8. II S- 419. ......

143) Unter biefer Überfärift tmrb biefer Ort aufgcfu^rt.

144) unb 145) St®. ftörbtingen.

146) 2. A.

147) ©De. ©eglolje St®. £>ttingen.

148) ©. Darüber oben ©. 117 f. w o
fi ggU({|

i[t
^VlX °tmZtS m. Bcffertr'iibingen.

150) St®. £>ttingen.

151) SB. U. VI ©.891.

152) ®bc. 3)etrangcn DSt. Stalen.

153) St®. Worblingcn.
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©ui ejiftiert fbäter aber nicht mehr. — Sn 3Rötiingen 154
) befafe E. bie

Sebenberrlicftfeit über eine &ube. 21IS bie $ube im Sabre 1274 an baS

SHofier ®aiSbeim gefcbenft mürbe, trat E. fein ObereigentumSrecbt

ab 155
). — Sn bem nabe bei ^ürnbeim 1B6

) gelegenen 2U)aufen trug ber

iftörblinger S3ürger SobanneS bon $all im Sabre 1364 bom ®lofter E.

einen Sftaierbof mit gmei bagu gehörigen ©eiben, brei Stühlen unb baS

halbe Q5ericf>t au Sehen. 2)en 23efib batte berfelbe bon £erbegen bon

Äabenftein ermorben 157
). Sm Sabre 1383 befanb fidb noch bie Malier

Familie im 93efib biefeS SebenS 157
). 9ladb bem gmeiten Sebenbudj

erhielten bann bie ®inber eines gemiffen fBuret 2lbufen baa miler balba

au Sehen. Slach genanntem Sebenbud) befaft aber auch E. hier nufcbareS

eigen; eS ift bort bon einer Sölüble bie Siebe, ©bäter befafe jebod) baS

$Iofter an bem Ort Slbaujen {einerlei 33efib ober ©erechtigfeit mehr.

Sn ülöbrett 158
) trat baS $lofter gegen Öluftragung ber 23urg

SBalbern 159
) im Sabre 1215 bie Sebenberrlicbfeit über bie 93urg ab.

SKöbren ift toobl auch baS 2J£ur, too bie Ottinger um 1354 einen bon E.

lebenrübrigen, fbäter aber nicht mehr ermähnten 23efifc hatten 160
).

"Sn SWeffingen 161
) batte fid) nach bem erften Sebenbud) im 14.Sabr*

bunbert ein bon E. lebenrübrigeS ©ut befunben. SDöSfelbe jinfte an bie

Slbtei 4 f$fb. SBadjS. $)er 3inS mürbe aber megen ber meiten Entfernung

1364 berfauft.

Sür bie Eignung eines ©uteS in Ubmcmmingeu 162
) trug im Sabre

1339 Sufc ber S)errer ein ©ut in ©öHittgeit 163
) gu Sehen auf 164

). Snr

Sabre 1342 ertoarb baSfelbe Ulrich bon )8obfingen 166
). ©eitbjer mirb es

nicht mehr als eflmangifdjeS Sehen genannt. — $ür bie Snforporierung

einiger um E. gelegene Pfarreien gab bas Älofter 1328 feinen ®irdjenfab

in ftlthtyn bro^e 5£)t)lingen 16e
) unb allen feinen 23efib, ber bort bon E.

au Sehen ging, an ben 23ifcf)of in SlugSburg ab. 2>er eHmangif(he ®efifc

154) <S6b.

155) SB. U. VII ©. 323.

156) 21®. Dlörblingen.

157) 2. A.

158) 21®. 3Jfon&eim.

159) ©. oben @. 130.

160) 2. A.

161) 31®. üDonauttört.

162) 21®. fflorbtingen.

163) 21®. £öct>ftäbt.

164) 2.1 60 b.

165) 2. II ©.422.

166) 2IUf>etm 21®. 3)iÜtngen.
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iDtrb hier au^brüdflirf) aB alt beaeicbnet 167
). — ©etocit 188

) ging nach

ben beiben erften Sebenbüdjern ein £of bon ©. au ßeben.

®a§ ^lofter Gr. batte ferner 1269 JBefifc bato. Obereigentum an (Gütern

in ben beiben Orten Oberriebbaufen unb Uniemebbaufen, ebenfo au(b

ba§ grauenflofter Reblingen. 3>a£ $Iofter @. beauftragte nun ben üftöncb

23ertoIb, bie eHtoangifcben ©iiter in Oberriebbaufen gegen fo!cf>e be§

$raucnf!ofter§ in Unterriebbaufen umautaufcben, falls lefctere ben gleichen

3ßert repräfentieren 169
) ®in £aufd) fam auftanbe, jebod) nid)t in ber

bon Gr. geplanten $orm. 3)a§ ®lofter Gr. trat nun feinen $of in Unter*

riebbaufen, ben ber SWarfgraf Heinrich bon 33urgau au £eben trug, an

baS ®Iofter Reblingen ab, erhielt aber bafür bon lefcterem einen &of in

Oberriebbaufen, toomit toieber 972arfgraf ^einricf> bon Gr. belebnt

tourbe 17 °). Später ift bon feiner eHtoangifcben ©eredjtigfeit an btefen

beute £eit- unb 5*auenriebbaufen 171
) beaeicbneten Orten mehr bie Sfebe.

— %n SUtenmünfter 172
) eignete Gr. im ^abre 1259 bem ©rafen Submig

bon Ottingen „villam 173
) in Muenster cum omnibus iuste et legi-

time ad eam pertinentibus“ 174
). £sabre 1262 eignete ibm @.

toeiter „curtim villicariam in villa Muenster“
, einen üftaierbof mit

aller feiner Bugebörbe, inSbefonbere mit 2% &uben, eine Stfcbena unb alle

^olamarfen, mit SluSnabme ber ©emeinbetoalburtgen 176
). üftacb ber

^iKerfcben ©bronif 176
) banbeit e§ fid) beibemal um baSfelbe SDorf, näm*

lidl) Slltenmünfter; nad) if)r ift bie 93itte ber Öttinger um ©ignung auf

bie Sdjenfung biefeS SSefi^eS an ba§ ®Iofter Oberfd)önenfeIb 177
) aurüd*

aufiibren. Oe^terem Älofier eignete ber Slbt bon nodj im Sfabre 1270

brei @üter, bie bisher bon (£. au ßeben gegangen toaren. £>a§ $tofter

mufete aber bafür bie 23erpflicf)tung übernehmen, jährlich 3 $fb. £Ba<f)§ tu

bie ütficEjcielSfapelle in Gr. au entrichten unb beS eüloangifcben SlbteS in

ben ©otteSbienften für alle Betten au gebenfcn 178
). Öür bie Eignung

167) ©teicfjele III 19.

168) Sei SBittiSlingen 51®. Gillingen.

169) unb 170) SB. U. VII @. 35.

171) Oberriebbaufen n>irb iefct als SSeitriebfyaufen, unb bas anbere als gtauenuieb*

Raufen begegnet; beibe Orte liegen im Slmtsgeric^tsfccgirf Sauingen.

172) 21®. BuStnarSfiaufen.

173) Villa fann fotoofyl Sftaierei als 3>orf bebeuten; erftercS Scheutet es in ber Urfnnbe

ton 1259, lefctereg in ber bon 1262.

174) 9Ö.U.V ©.294.

175) SB. U. VI 64.

176) ©iefelbe fugt hier auf aid)ibatifckn Duellen.

177) 21®. Slugsburg.

178) SB. U. VII ©. 122 f.
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beg ^abreg 1259 trug ©raf Submig bon Böttingen bem ®Iofter bie 23urg

Himtetf 179
) unb bag unter ber 23urg gelegene 2)orf SRobrbadj, fomie bag

$atronatgred)t in Untermagerbein 18
°) famt anberem bort gelegenem

Sefifc au Sehen auf 181
). Unter 2tbt @iefrieb (1400—1428) mitb bie 93urg

Jburnecf noch alg efltoangifdjeg Sehen aufgeführt 182
). <$ür bie im ^abre

1262 bann geeigneten ©üter trug ber Ottinger ®. ©üter in Ober*183 )

unb Untermagerbeut, melä)e jährlich 5 $fb. Denare au gälten batten,

außerbem eine bißt: gelegene ^ofgmarf, ferner ©üter in S^tingen 184
)

mit einer I^abregabgabe bon 4 $fb. Denaren, aufcerbem auch ^)ier eine

^olamarf, fobann ©üter in Cberringingen 184
), aug benen 3 $fb. Denare

ginfünfte bezogen mürben, fomie 7 &olamarfen in Binningen 185
) ju

Sehen auf 186
), ^ebod) alle biefe (Srfabgüter maren fpäter feine ellmangi-

fdjen Sehen mehr. — 9£ad) bem crften Sebenbucb gingen ferner 4 $fb.

ginfünfte aug ©ütern in Untera£ba<b 187
) unb ge Sabltenrobeit 188

)

Don aiT Sehen. iftadj bem bierten Sehenbudj fanben fid) an festerem

Crte nod) einzelne bon lebenbare ©runbftiicfe, mährenb bon einem

eEtoangifdben £)bereigentum in Unteragbacb um biefe Seit nicht mehr bie

9tebe ift. — ^n (Sbergfelb 189
) ging bann nach bem bierten Sehenbudj eine

föofftatt bon au Sehen. — ^n biefer ©egenb ift mobl aud) bag Salden*

greut abgegangen, mo bag Älofter nad) bem erften Sebenbud) bie Sehen*

Ijerrlicbfeit über eine $offtatt befafe. — Xiefenbacfj 19°) ging weiter nach

ben erften gmei Sebenbüdjern ein $of bom ®Iofter su Sehen.

2ln bemfelben £age bcB gleichen SabteS fobann, mo, tote oben ermähnt,

2 ©ülten in ©attenbofen gu Sehen aufgetragen mürben 191
), am 19. Sfuguft

1341, mürbe bem Älofter auch in granfenfelb 192
) eine ©ult bon 6 $fb.

aug gmei £uben, unb a^ar ebenfaüg bon ©öfc bon Spedfelb 193
), ber

fchon eine ©attergiilt in ©attenbofen au Sehen gemacht hatte, su Sehen

179) unb 180) 21®. ftörblingtn.

181) SB. U. V <5. 294 f.

182) Unbatiecte Urfunfce, 9?. S. 2:503.

183) 2t®. 9fi>rblingen.

184) 21®. Wjtfibt.

185) m 9?euulm.

186) 5ö. U. VI 64 f.

187) 21®. ©unjenbaufen.

188) SBo&l Xeilenfjofen 21®. ©unjcn&aufcn.

189) @be. Slba' 21®. ©unaenbaufcn.

190) 21®. $ilt*>oltftein.

191) oben 105.

192) 21®. 9ieuftabt a. b. 2Üfd).

193) 9?uine in @be. Sinerßbeim 21®. Sdeinictb.
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aufgetragen 194
). 21m gleichen Termin beweiben Saforeä mürben beut

Älofter Dort bier onberen Stiftern bier Weitere ©ulten in ber $öl)e bon

3 bi§ 5 $fb. #. au ^ranfenberg 195
), ßeusenbronn 196

) unb fReufdj 197
)

31t £ef)en gemalt.

®ie 93riiber Simon unb SBertoIb bon Sdfauenbutg 198
) trugen ferner im

Sabre 1256 bie 23ogtei über ^ranfental lö9
) bon (S. 311 ßefjen, ebenfo ben

bortigen 3ef)nten. 2)iefelben Ratten ibrerfeitS Öriebricf) Streiff bon

Hohenburg 20°) bamit belefmt. Sefeterer nun berfaufte feine ©erecfjtigfeit

bier an ba§ ülofter in Sranfental. ße&teres $lofter trat bafür alle

feine Söefifeungen in ©bigljeim unb OjHmu 201
) an ben Sftobenburger ab.

$a§ Älofter (S. eignete bann feine ©erecf)tigfeit in granfental unb erhielt

ben 33efi^ an ben betben genannten Orten bafür aufgetragen 20 2
). (Sin

©edjftel, offenbar ben ffteft be§ £e$nten unb ba§ Patronat über bie

23eitSfircf>e in Sranfental, ebenfalls efltoangifdje Sefjen, bie audj bie

Sdjauenburger innebatten, ertoarb ba§ Sranfentaler ^lofter im Sabre

1277. (S. trat feine Obereigentum§red)te baran ab. (Srfafe mürbe if)nt

gefdjaffen burcf) Sluftragung bon 120 borgen ©runbftücfen in D80er$=

beim 203
), mit benen bie Sdfauenburger mieber belebnt mürben 204

).

Später jebod) befafe (S. feine £ef)enl)errlid)feit über SÖeftfe in Ogger§I)eim

unb ben beiben anberen Orten mehr.

III. Eirrfjlirfica ^crrfdjaffa^Ebtet.

93ei ^irdfengrünbungen gingen feit ber allgemeinen (Sinfübrung öeS

^ircfyenaefjnten ba3 religiöfe unb mirtfdjaftlidje Sntereffe $anb in

^anb 1
). Slufeer bem ©enufe be§ 3e£)nten, ber in bei ni<f)tinforborierten

Pfarreien fo berteilt mar, bafj bie Slbtei smei drittel be§ 3e^nl ei1 un&

ber Pfarrer ben Sfteft bejog, batte ba§ $lofter noch bie ©eridjtäbar*

feit über bie SSibemgüter unb bie aHerbing§ erft fbäter auftretenben

©üter ber ^eiligenbflege, bie fog. §eiligengüter. Ob man aber in (5. gut

194) 2. II ©. 421.

195) 21®. Uffenbeim; 2. II ©.421.

196) 21®. Rotenburg a. X.; 2. II ©.433.

197) 21®. Uffenbeim; 2. II ©.441.

193) 2lbgeg. bei Soffenbeim 2321. £>eibetberg.

199) 2Imtögericfitöftb in ber batyr. ?ßfalj.

200) Siuine bei 2cinörceiler 21®. 2anbau.

201) 3toei Slmtsorte ber batyr. ^ßfalj.

202) SB. U. V ©. 169 ff.

203) 21®. 2ubn>ig$bafen.

204) SB. U. VIII ©. 25 ff.

1) ll. Stufe, (Sigcnfirdje, ©. 42.
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3eit ber Slbtei ton ben genannten ©iitern 23ogtred)t bgm. ©teuer fdjon

erhob, ift fraglich- Um 1500 iebenfaH§ mürben fie befteuert 2
). 23on

einem Älofter, bent fcfjon ber geiftlichc (Sharafter ber ^nftitution bic Auf-

gabe ber $irchengrünbung gumieB unb ba£ anbererfeitä auf feinen mirt-

fcf>aftXidf)en SSorteil bebaut mar, biirfen mir ohne meitereS eine tatfräftige

Sßolitif auf biefem @ebiet ermatten. SDabei ergab fid) für @. eine brei«

fadje Aufgabe, nämlich bie ©eminnung fdjon oorhanbener Äirdjen, bann

bie Anlegung foldjer auf eigenem @runb nnb ©oben, mie auch bie @rün-

bung bon ®irdjen in £)rten, bie einem anberen ©runbherrn gehörten. 2)ie

eingelnen ^fiafen ber ©ntmidlung taffen fid) bei bem Mangel an urfmtb-

lidjem Material mit Sicherheit nicht mehr erfennen. 3Inhatt§f>unfte für

bie ^irdhengrünbungen gemäbren im allgemeinen nur bie $ird)en»

heiligen 3
).

3u ben Kirchen, bie offenbar älter at§ ba§ $lofter ©. finb, gehört ein»

mal bie 2ttattingfird)e in ©djttmbsbetg. @ie geht allem nach auf bie erften

granfentniffionäre gutücf unb ift mohl bie ättefte Kirche ber gangen

(Segenb 4
). ©agu gehörten offenbar bie alamannifdjen £)rte ©djregheim,

©alfingen, ©djmenningen unb fReuter. 3Sann biefe Pfarrei an fam,

ift nicht befannt. ^ebenfalls ging bie ©rünbung ber Pfarrei Heuler auf

bireft gurücf, ba bie ^farrfirdje al§ ©djufcheiligen ben hl. »enebift, ben

©tifter be§ £rben§, bem ©. angehörte, erhielt. $er Pfarrei Heuler

mürbe bann ©chmenningen gugeteilt, ebenfo bie neu erftefjenben Ort»

fchaften ber Umgegeub. Urfarünglid) gehörte auch 9lbeltttcuttt$felben

firtfjltch 8« Deuter; im %ahre 1113 mürbe e§ bann babon abgetrennt unb

gu einer fetbftänbigen Pfarrei erhoben. Sm ^ahre 1379, at§ ©. im SSefih

ber $errfdjaft Slbetmannäfelben mar, erfdjeint biefe Pfarrei ©. infor»

boriert 5
); bei bem 23erfauf biefer §errfd)aft mürbe ber $irdjenfah mit»

Deräufeert. 2>ie Pfarrei Heuler felbft erftf>eint 1379 ebenfalls bem ftlofter

inforboriert 5
). Uber bie ton Deuter im 14. ^ahrhunbert abgegmeigte

^ablanei in SRamfenftrut behielt ©. ebenfalls ba§ Patronat 6
). 23on

2) ©o heißt es in bem noch 1510 getriebenen ©albuch be« Slmte« ©fablheim

gol. 58 b mit ©ejug auf ein fotche« ©ut in fpfa&l&eim: „ein gut binber unnfer lieben

fratoen farrfirchen gu unberfochen gelegen, ift bogtbar, gerichtbar, raißbar unb fteurbat ber

brobftei?", ebenfo ton einem folgen in ^irlbach gol. 93 unb in ©iberg gol. 131.

3) ©. bariiber ®. ©cffert, SB. 93. 1885 ©.282 ff.; betf., ©I. f.
2Ö. Ä. 1886—1889;

berf., Sit. ©eil. bes ©taatSang. für SBurtt. 1891 ©.87—98; berf., ßorrefbonbengfcl. bcS

©efamtocreinS ber beutfcfjen ©efchichtS* unb Slltertumöbereine 1892 .©. 147 ff.; SW. Saft*

linger, Oberbaar. SIrch-, ©b. 50 ©. 329—440.

4) ®. Soffert in SBiirtt. Sirchengefch. 1893 ©. 16; berf., Sit. ©eil. bcö ©taatöang. für

SBürtt. 1891 ©.88 u. 90.

5) ©. 3eliet ©.297 Sinnt. 1. — 0) O. G. ©.640; 9t. ©. 874.
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0<bmabsberg mürbe bann ix>oI)I im 11. ^abrtjunbert aud> ©alfingett abge*

trennt. 3)afe bie ©rünimng ber ©alfinger $ird)e auf @. in genannter 3eü
gurüefgebt, ergibt fidj mit großer Söabrfcbeinlidjfeit au£ bem Scbufc»

beiligen ber bortigen ß’irdje, bem f)I. üRifoIauS. ©iefer meift nämlid) nad)

33offert auf bie (Srünbung burd) ein papftlid) gefinnteä Älofter gur 3<-’it

be3 ^nbeftiturftreite^ t)in 7
).

Sd)rcgbeim mürbe fpciter nad) (£. gemiefen. Unb aud) (2d)mab§berg

fclbft mit bem gilialort 23ucf> mar fpäter geitmeilig naef) (£. eingepfarrt.

@ine meitere Poreßmangifd)e &ird)e, bie ben beiben SIpoftcln fßetruä

unb $auht§ 8
) gemeifjt mar, ftanb in IRöbltttgcn. ©iefelbe mar für bie in

ber (Segenb anfaffigen Alamannen errichtet morben. £$m ^af)re 1328

mürbe biefe Pfarrei bem Älofter inforporiert 9
)- ©aburd) fam (£. in ben

93efip bon einem SBibemfjof/ ätoei 2öibemgütern unb gmei Sßibemfelbcn au

Böblingen, aufeerbent bon ie einem Söibcmgut in Gillingen, föaifterbofcn

unb Ghrpfental 10
). Slufecrbem gemann @. ein drittel be§ grofeen Befmten

in folgenben, ben bamaligcn ^farrfprengel Böblingen bilbenben Orten:

Böblingen, Üfteunftabt, $aifterbofen, Gillingen, ©rpfental, ^afelbacb, (Hber*

febmenben, ©annenbof, ßinborf, Xettcnroben, Zöllen, gorft unb 23ogcf,

gern Sleufprebt, gern (Seren, gen gmaien ^irtgaume 11
). Über bie übrigen

gmei drittel be§ Bahnten enthalt Z. II ($of. 102) folgenbe föemerfutig:

„bie gmattail ber borgenanten gebenben finb lapengebenben unb fint nit

be§ gobbug, gebort bon alter bem geliebt gu bom $ornfperg" 12
). tiefer

ßaicngebnten ging ungmeifelbaft bon ©. gu i2eben, benn fpäter merben

gmei drittel beS 3ebnten in Böblingen, ©rpfental, Gillingen unb $aifter*

bofen alä ßeben bergeben 13
).

23on Böblingen mürbe bann mobl im 11. ^abrbunbert burd) ba§

Klafter @. bie Pfarrei mit ihrem ®d)ubpatron @t. üftifoIau§

abgetrennt 14
). ©urd) bie 1328 erfolgte ^nforporation biefer Pfarrei

fielen ©. in Sßfablbeim ein äöibembof, gmei SBibemleben unb eine 2Bibem-

felbe, bann noch in §albcim gmei 2ßibemleben an 15
). Slufeerbem fam

7) SB. 23. 1885 ®. 2SG.

8) Über baS l)of)e 2ttter biejer Sirenen i. 22. 23. 1S85 ®. 2S5.

9) 9t. ©. 992.

10) Z. I gol. 52.

11) ©ie Sage bet abgeg. Orte |. oben.

12) 9lbgeg. 33urg in Der ©emeinbe 9tö()lingcn.

13) ftad; ben Sefjenbückrn; Ogi. oben bie einjelnen Orte.

14) <&. ©atfingen; fobann crgi6t fiel) barau« für 9te&lingcn, batf biefe« alfo fpäteften«

um biefe 3eit firdjlidj an G. getonnnen fein muß.

15) Z. I gol. 57.
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baburdß auch baS leßte drittel beS großen QehntenS ber Pfarrei 16
) ött baS

ftlofter, baS gtoei drittel fdhon borher befeffen hatte. GrS gehörten bamalS

folgenbe Orte in bie Pfarrei: Hochgreut, Sßiebergreut, äBettricßägell,

Dalheim unb §irlbach 17
). Um 1337 ftanb bereits bie ^farrftrcfje in

£3eer3ba(h/ toelche bem E)l. Johannes bem Fünfer getoeiht ift. £)iefe Pfarrei

ift feine Urbfarrei, toie eS an fi<f> in Jpinficht auf ben ^ircßenbatron

feinen fönnte, fonbern ift erft fbäter errietet toorben, ba fie feine Filialen

befi^t. ^eboch geht bie ©rünbung biefer Pfarrei auf Gr. bireft nicht guriidf.

2>enn im ^af)re 1465 fonnte ®onrab bon Sßfahlheim „feine @ered)tigfeit

am Äirdjenfab" f)ier an baS ^abitel Gr. berfaufen 18
). (öfterer muß

bas ^ominationSred^t befeffen haben. &aS $räfentationSred)t felbft ftanb

jebenfaHS fdjon 1460 Gr. gu 19
). £)iefeS eUtoangifche 0^e(f)t beutet auf eine

2lftgtoeigung bon $fahlf)eim ober 0töbtlen bin.

Xie bem hl. Seonfjarb getoeihte s$farrfird)e in ©iöbilen nämlich, bie

nach bem Äircfjenheiligen gu fchließen toohl ni(f)t in bie ältefte 3eit hinab«

reicht fonbern bie offenbar bon @. gut fircfjlichen SSerforgung ber bortigen,

großenteils bem ®Iofter gehörigen, 33ebölferung angelegt tourbe, erfcheint

1328 ebenfalls in eütoangifchem Söeftb unb tourbe bamalS bem SHofter

einberleibt. 2)aburch fam bie bortige ^farreibotation, beftehenb in einem

Bibemhof unb fed)3 äßibemfelben 20
) unb einem drittel bes Sehnten an

baS $Iofter, gu bem bie übrigen gtoei drittel fchon borher gehört hatten.

2)en ^farrfbrengel bilbeten bamalS außer ©töbtlen folgenbe Orte: 93irfem

gell, 33rombach, ^irfchhof, Sßört, ^onrabSbronn, örünftabt unb Ä'önigS«

rotermühle, außetbem bie abgegangenen Orte ßaltenbruonnen, SSeßelS«

toifer, SBatentoiler, ©eruet, S^ißenborf, ger 2ftuel unb ger 93ietc 21
). $fnx

Öahre 1352 erfcheint in ©töbtlen auch eine grühmeffc, bie mit bem fleineit

^farreigehnten unb einigen bon Gr. gu Sehen gehenben (Gütern botiert

morben toar, nämlich mit gtoei @ütern gu 93öfenluftnau, ie einem Sehen

gu §irfcf)hof, gu ®onrabSbronn 22
) unb gu ä^ißenborf 23

). 50iefe Srüh*

meffc nun tourbe 1352 aufgehoben unb bie Dotation berfelben für bie

Erhebung ber SBörter ÜftifoIauSfa^Ianei gu einer Pfarrei bertoanbt. Gr. ber«

gichtete babei auf feine Sehenherrlichfeit über biefe Qftiter unb gab außerbem

10) 2D7it 23egug auf bie 3^tttt>erbciltmffc im Ort ^fabUiciin felbft fügt Z. I 11:

„manne eg gar irre ift in bem borfe."

17) Z.I 58.

18) D. <5. @.656.

19) 9ftiffiblmct

20) Z.I 49.

21) Z.I 51; f. O. @.725; über bie £age ber afcgcg. Orte f. eben.

22) 2iüe brei ©be. Sört.

23) Slfcgeg.
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SBibemgüter in Stöbtlen aur SluSftattung ber jungen Pfarrei bet 24
)-

®iemar bon $irlbad) batte ebenfalls @5üter baju gefdjenft, imb atoar ein

£eben in Sßört unb atuei ßeben in $Ieingeorgenftabt 2Ö
), mobei er au*

gunften bon auf jeglidjeS Slnretfjt auf bie ®irdje beraidjtete 2Ö
). £a§

Patronat unb bie SSogtei über bie neue Sßfarrfirdje erhielt 6. 2)ie hinter-

faffen berfelben baren baber auch nach ©. gericbtSbar 27
).

SBeftlidi bon Stöbtlen grünbete bann für bie bort bon ibm ange-

legten Orte eine ber Sdjmerabaften SDZuttergotteS gemeibte $farrfird)e in

6Henberg* 2)erfelben mürbe ein umfangreicher, toeit nad) korben ficb

erftretfenber ^farrfprengel augeteilt, Sm Sabre 1328 mürbe aud) btefe

Pfarrei bem ®lofter inforporiert. 2>aburd> gelangte in ben 93efip bon

einem SBibemgut unb brei Selben 28
), bie ficb in ©flenberg felbft befanben.

£>en Saienaebnten ber Pfarrei, nämlid) gmei ^Drittel beS Zehnten, batte (F.

fdjon bor ber ^nforporation befeffen, ben 9teft ermarb e§ boHenbS burd)

biefelbe. Um 1337 bilbeten folgenbe ÖÜlialen ben Sßfarrfprengel: @iberg,

^rafebronn, Steinbad), ^infenberg, ^abnenberg, ©erbof, @rofe- unb

$Ieingeorgenftabt, 23aubenbof, ÜRabenbad), 23reitenbad), &ub unb bic

abgegangenen Orte aem 9tenfcen, ae Slbäbacb, gern ®appfc, aem SBranbc,

ae ^iecbcnbart unb aem ^erolbberge ;ro
).

Sm korben bon 6. befafc ba§ iHofter bereits 1170 bie Pfarrei

Stimpfadj, bie in biefem ^abre bem bon neu gegrünbeten Örauenflofter

in Sfagftaell inforporiert mürbe 30
). $)ie Söibemgüter biefer Pfarrei

gingen nadb bem S3erfcbminben beS grauenflofterS an bie ^ropftei Saöft*

geH, melcbe burcb bie @üter biefeS $Iofter£ gebilbet morben mar, über.

Sn SaßftaeH felbft beftanb bor 1170 feine eigene pfarrlicbe Seelforge.

biefelbe mürbe aber unameifelbaft gleidjaeitig mit bem grauenflofter bort

eingerichtet, inbem ber mit ber gciftlicben ßeitung biefeS grauenflofterS

betraute eHmangifdbe 2ßönd) augleid) auch pfarrlicbe Seelforge ausübte.

Später blieb biefe Pfarrei bauernb mit ber tropftet bereinigt.

24) Z.I 40 b; SR. 2086.

25) ©ecrgenftafct ©be. Gillenberg.

26) SR. 2085.

27) 3n einer Urfunbe bom 3abrc 1425 führt bet S56t bon (5. au«: „»er ju fccrjelbn

pfarrfirc^cn jum »erblin fiinterfeffen i(f»t ju fprecfm ^ab, bag ber ba« borber bon in bor

unfern unb unferö gojj&ufj amf>tluten unb geritzten, borin fie geboren"; eine 3u '1Ji^cr^an^*

Jung berftoßt „toiber unfer« gofcbujj frbbeit unb berfomen".

28) Z.I 54.

29) Z.I 54; Z. II 104b.

30) SS. U. II 8. 157.
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Slufeerhölh beg eHmangifd)en ©ebietg befafe ©. noch im korben ba§

Obereigentum on bem Patronat ber $ird)e in SHtentniinfier 31
). SunSoft

maren bamit bie Herren bon ^lügelau bon ©. belehnt morben, 1327 mürbe

bamit $raft bon Hohenlohe belehnt, ©pater febod) ift bon einer eümangi*.

fd)en Sehenherrlichfeit über bag Sßatronat nicht mehr bie fftebe.

Bur firchlidjen 23erforgung ber mefilichen Orte beg ©Ilmanger ©ebiet§

biente bie $farrfird>e in 23ühlertann. 50iefelbe ift nad) 33offert alg ein

alteg Silial ber tlrpfarrei ©töcfenburg angufehen 32
). gür bie Stbhängig*

feit bon ©töcfenburg fpricht ber Umftanb, bafe bie fieser alten Orte Ober-

unb Unterfontbeim fbäter nach 33ühlertann eingebfarrt maren 33
). Sfm

Sabre 1379 erfebeint bie Pfarrei alg bem Alofter inforporiert. 2)ie ©in*

öerleibimg erfolgte erft 1400; baburdj fielen bem Älofter gasreiche Behüten

unb ein SBibemgut in SBüblertann an 34
), Sm ^a^re 1347 mürbe in bem

au S3üt)Iertann gehörigen ttuterfonthehn eine ®aplanei errichtet, über bie

fidj ©. bag Patronat referbierte 35
). Sn biefe ^ablanei gehörte bann and)

Dberfonthcint. £ier erbaute bie ©emeinbe aug eigenen Spitteln 1448 eine

ÄapeHe unb funbierte biefelbe mit aufgefauften ©ütern, fo baf3 hier eine

®aplanei errichtet merben fonnte. Über ben Vorgang finb mir genau

unterrid>tet. Bur Dotation berfelben mürben neben eingelnen Öelbftüden

15 ©üter bermanbt; babon lagen je bier in Ober* unb ünterfontheim, gmei

in Unterfifd)bach, ie eineg in 2ftittelfifd)6adj, @fd)enau, 23irenbadj unb

Oberfbeltadj 38
). S3etreffg ber ©üter felbft mar folgenbeg beftimmt: „eg

foHen auch biefelben gutter frp aigen unb unbogtber fein unb eim

frumeffer märten, ber auch bie befefcn unb entfepen unb funft npemat

baruber bu gebieten höben fol. ©o foHen auch bie armenlut unb gepaur,

bie uff ben obgefchriben guten gefeffen fint, redjt geben unb nemen bor

unfern unb unferg gophufe gerid)ten, ber mir ober unfer naebfomen an ber

31) ©. D. Cr. @.338; nadj ©. 33offert, 331. f. SB. St. 1911 6 ff., trat «Itcu»

miinfter früher ein Älofter. Unb amar »Dar eg nach if)m älter alg &; eg fonnte aber gegen

bas ihm überlegene (5. nicht auffommen. bem 2lu§fterBen beö Älofterfl Befam nacb

33offert @. feinen S3e|ip. ©« ift bieg an ficf> gut möglich bap (5. ber CrBe beg 33efi^eg mürbe;

barauS mürbe fu$ bann ber elltoangifcfje 33efip in Crailsheim, 3nger«heim, Onolgheim itnb

2obr erflären; allerbingg lägt ftch fein ellmcmgifcher 33eftfc in SHtcnmünfter felbft nachtactfen.

32) 331. f. SB. St. 1889 66.

33) @. a. a. D.

34) 9?acf> Urfunben beg ®t$21.; jeboeb feilte biefe Crmerbung erft nad) bem 2obc beS

bamaligen Sßfarterg in Äraft treten.

35) 91. ©. 2189.

36) 2)aöon lagen Ünterfontheim, Cfchenau, Ummenhof unb 33iren6a(f>, aBgeg. @be.

SSellberg, im OBeramt $all, CBcrfontheim, Unter« unb SJfittelfifchBach im OBeramt ®aiU

borf, OBertyeltach im OBeramt Crailsheim*
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GW>tg fie beB befdjaiben on all miberreb, unb toaB ba burd) folidj rechten

frebel gefallen, bie aH foHen unB, unfern nadjfomen an bet abbtt) unb

nnferm gobbuB halb derben unb gefallen unb ber anber balbtail einem

frumeffer ongeberb." 37
). SDaB ßlofter getoann alfo burd) bie ©rrid)tung

biefer grühmeffe neben bem Patronat bie ©eridjtBbarfeit über 15 ©üter

mit ber Hälfte ber babei fällig merbenben 93ufeen.

£)em Abi ftanb bann auch baB fßräfentationBredjt auf bie um 1400 bon

ben ^ottfbieler Gittern errichtete ^ablanei in Äottfbiel, einem Bilialori

bon 23übleriann, au. $>aB 23orfdbIugBrecbt batten bie (Stifter ber

$ablanei 38
).

©in ehemaliger güiulort bon SBühlertann tt>ar btelletchi aud) Ober*

ftfdjbadj. SebenfaüB fear bie $farrfird)e fbäter eütoangifd) unb befinbet

ficb unter ben im Sabre 1379 bem ^Iofter inforborierten Pfarreien 39
).

Sn ber fftäbe babon befafe ©. in gablreicben, ringB um ©tödenburg

gelegenen Orten bie ßebenberrlicbfeit über Bebutanteile. B^ei drittel

beB Behüten gingen an folgenben Orten bon ©. $u ßeben: in 23ellberg,

©djnedentoeiler, Dodenberg 40
), ^örrengimmern, 93 u dj,

©bermet Bed 41
), & o b e n ft ab t

42
), in bem nur auB einer üßüble

beftebenben Ort Dteunbronn, in -ättatbeBbörlbad), Sag ft rot,

$ c 1 1 e h> e d , @ r o fe
- unb ®IeinaItborf, Oberfd)effacb,

% a I b e i m unb in ©teinebaig. ©in SDrittel beB Bunten ging bon

©. 5u ßeben in © u I a ö o r f , © t a b e I unb in 33 i r n b a d)
43

), ein

©edjftel 5U © f d) e n a u. Se^terer Behüten mürbe jebod) 1419 bem $an§

bon SSeHberg gegen Auftragung eineB @uteB in Ummenbofen geeignet 44
).

(Genannte Orte gehörten einft alle gur Urpfarrei ©tödenburg. Über bic

3unäd>ft liegenben Orte fann barüber fein Biueifel fein. -DtatbeBbörlebacb

unb ©ulaborf maren noch 1545 Filialen bon ©tödenburg 45
). ©benfo ift für

bie meiter entfernt liegenben Orte Oberfcbeffach, $erlemed, ©tabel unb

Sagftrot bic ehemalige fird)Iicbe Bugebörigfcit au ©tödenburg burd) ihr

BitialberhältniB au ber bon ©tödenburg abgetrennten $farrfirtf)e

Anhaufen ermiefen 46
). Auch bei ©teinebaig fann fein B^etfel über fein

37) $o*ualbuc$ bon 1428—1450, gol. 1061) ff.; A. ©. 2160.

38) A. ©. 2139; f. O. ®. <2. 554.

39) 3cller @. 297 2lnm. 1.

40) 2lfcgcg. bei Mberg; f. Ä. SB. III ©. 277.

41) Slbgcg. in ©be. ©ulaboef ; f. Ä. SB. III ©.273.

42) ^rü^er £o§enftein genannt.

43) 2lbgeg. @be. SSeüberg.

44) 2. II <3. 345.

45) 931. f. SB. Ä. 1889 ©.66.

40) O. $. e. 260.
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Silialberhältniä 31t ©töcfenburg beftehen, ba eine firdjltche Sugehörigfeit

5ur Pfarrei ©rünbelharbt auägefchloffen ift
47

). ®Iofter @. mufe biefen

3ernten born 33i3tum SBü^Emrg ertoorben haben. 2>tefe§ mar nämlich

öurcfi eine ©djenfung ®arlmann§ in ben 5Befife ber Urbfarrei ©töcfenburg

gefommen 48
) wnb fing nun feit 1095 an, feinen Santen in fnefiger

@egenb toiebet 3U beräuftern 49
). Sßod) im Sahre 1595 ftanb üßürsburg

bei ber Sftehrsaljl genannter Orte bie Sehenherrlichfeit über ba§ le^te

drittel bjto. über ein toeitereä drittel su; e£ befaft ein drittel be§ Sehnten

3u Seßberg, 23ucf>, ^örrengimmern, £alheim, ©ul^borf, Sagftort, &ohen-

ftabt, Oberfcheffach, ©tabel unb ^Ieinaliborf unb einen Anteil am Sehnten

in ©fdjenau 50
). Sn ben eßtoangifchen Sehnten teilten fich nach ben Sehen-

büchern betfchiebene bitter unb auch Bürger bon §aß. Sebod) fammelte

fich ber Sehnten immer mehr in ben #änben ber Sßeßberger bitter an.

Snt Sahre 1460 befafjen biefeiben aßen genannten Sehnten, mit 2tu§-

nafjme be§ Sehnten 3U ß>7atbe§börlebach unb Dalheim, ben bte ^aßer

Familie ber ®ecf befaft. ferner toar £bonxa§ ®ufobf au§ (Ober- ober

Unter-) ©cheffach mit einem drittel be§ Sehnten 3U Oberfdjeffach unb

©tabel belehnt 51
).

Sn bem toeiter bftlich gelegenen Ort ©nmbelharbt 52
), ber einft nicht

3u ©töcfenburg in ftrchlicber ^infidjt gehört hatte, fonbern ein Qrtltal bon

^onharbt gebilbet hatte 63
), befafe (5. im 14. Sahrhnnbert bie Sehenhetrlid)-

feit über ben ®ir<henfah, ben gansen Saienjehnten unb ben halben Kirchen-

aehnten. Unter SIbt Stlbredjt erfcheint bamtt, nach S.A, Dtaben bon ®ir<h-

berg belehnt. Sahre 1392 erbte biefen 93efi£ feine Sßitme unb feine

beiben Töchter 54
), 1394 tourbe bamit Gcufemia bon SBalbhaufen belehnt 55

),

©eit 1396 beftnben fich toieber bie $ird)berger, bon einer borübetgehenben

S3erbfänbung im Sahre 1429 abgefeben, ununterbrochen im ©enuffe

biefe§ Sehend. Sm Sahre 1408 tourbe ber ^farrfbrengel au§ ben Orten

©tetten 56
), too ein ^Drittel be§ Sehnten bon (5. au Sehen ging, unb au§

47) 2)er Sprengel ber Pfarrei ©rünbelfjarbt in bem 3al)re 1408 ift fcefannt; 2. II

S. 365.

48) Ä. SB. III 6. 276.

49) 81. f. SB. S. 1889 S. 65.

50) O. $. S. 307.

51) 2. II S. 354.

52) DSt. SrailSfyeim.

53) 81. f. SB. Ä. 1888 S. 59.

54) ffiinlagejettel in 2. B.

55) 2.B.

56) 3m biefem Stetten fcegog mof>l fcfion im 13. 3aE>uf>. bie Jtlofterpforte ben 3^nten;

SB. U. II S. 425.

§utter, ®a8 ©e&iet ber 3Xei$3a6tei (SÜrcanaeit. 13
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23angenmeiler unb 99tungenberg, mo ber Ijalbe grofee unb kleine Sahnten

non gu Sehen ging, gebilbet. ^Qljre 1454 gehörten auch noch bie

Orte ©rpffenberg 67
) unb gum 23iecf)ten 58

), mo ebenfalls ber 3^f)nten

nach @. lebenbar mar, gu ber Pfarrei 50
).

gür baS 3entrum beS (SUmanger ©ebietS beftanben bie beiben

Pfarreien pofjen6crg unb dUttmngen. Grrftere mürbe allem nach gleich-

geitig mit ber bortigen Propftei eingerichtet. 2>er erfte bort ftationiertc

tropft, ber eine ^ontroHinftang gmifcfjcn Abt unb üKaier urfprünglict

bilbete, mürbe mopl auch ber erfte bortige Pfarrer 60
). SDie Pfarrei

erfcheint aud) fpäter immer mit ber Propftei berbunben. £)ie Pfarrei

(£ümangen mürbe bem ®lofter fcpon um bie Sftitte beS 13. ^ahrpunbertS

inkorporiert 61
).

^m ©üben Pon ©Umangen gehörte bie alte Urpfarrei 62
) ^püttlingc«

mit feiner ütfichaelSkirche bereits im 12. ^abrbunbert bem $Iofter 83
). 3

u

bicfer Pfarrei gehörten gunädhft bie alamannifchen Orte Oberalfingen,

9kieberalfingen, Saiblingen unb offenbar auch Safferalfingen. 3« Pütt-

lingen mürben bie fpäter erftehenben Ortfchaften ber "Umgegenb ebenfalls

gefäjlagen. @S fcpeint fogar ba§ grofee eflmangifchc ®orf ABtSgmüitb, baS

ebenfalls ben hf* Michael gum ^ircpenpatron hat, im Anfang ein Silicil

bon Püttlingen gemefen gu fein unb bann bei ber Abtrennung ben ®ircpen-

hetligen übernommen gu haben 84
). ^ebenfalls ftanb bem ®lofter ba§

Eigentum an ber AbtSgmünber Pfarrkirche, bie 1379 bem ®Iofter inkot-’

poriert mürbe 60
), gu. 3a AbtSgmünb gehörten bie Orte Porberbücpetberg,

SßöUftein, ©trafeborf unb ffteubromt 66
). An legerem Ort mürbe bann

burch ben SDorfpernt Silhelm Abelmann im ^ahre 1436 eine ®aplanei

errichtet. Auch über fie erlangte ber Abt bon 6. bie Sehenperrlichkeit. Sic

Abelmann hatten baS 97ominationSrecht, mährenb ber Abt bon (£. baS

Siecht hatte, ben fßorgeferlogenen beim Ptfcpof in Augsburg gu präfen-

57) Abgeg. in ©cmarlung @riinbctf)artt; f. C. (Sr. ©. 302.

58) Bebt ^iefttenhof
,

gic^tenhau^ ober ©rtmierbaiig genannt, in ®be. C5rünbetbarbt.

59) 2. F.

60) Beller ©. 407.

61) 3eüer ©.298, 3.

62) Über baö Alter fccS OorfeS f. oben ©. 2; »gl. @. Soffert, SBürtt. Äirdjengeföirttc

1893 @.18; berf., Sit. Beilage bes ©taatSanj. fiir SBürtt. 1891 ©.88 unb 90.

63) Aacfj SB. U. II ©.425 bejog bie Älofterpfortc hier im 12. 3af>rb. ben Befjnten.

.64) Sgl. Soffert, Sit. Seit, be« ©taatSang. für SBiirtt. 1891 ©.90.

65) Beller ©.298; bie Bnforboraticn mürbe aber nidpt bottgogen, toeil ba8 ©orf bereit«

1377 gu 2eben berfauft roorben mar; ber Abt befafj baber feit 1377, toi» au4> 1374,

nur mehr bie Sebenberrlitpfeit über bie Sßfarrf irtpe.

66) O. A. ©. 290.
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tieren 67
). ÜBcm Püttlingen mürbe allem nad) pofen abgeamcigt. Stud)

übet biefe Kirche befaß bie Slbtei ißatronaBrechte. $)iefe ®ird)e mürbe

toie bie bon Püttlingen im ^afjre 1379 bem Älofter inforporiert. 3u
$ofen gehörten bie Orte @oIb§höfe, Sittenhofen, Söraufenrieb, PeimatS-

muhte, ferner ber erft 1834 au einer Pfarrei erhobene Ort SBafferalfingen

unb bann bie meiften ber nunmehr 31t SSaffcralfingcn gehörenben Orte 68
).

©ine Äaplanei mar in SBafferalfingen bereite im 14. ^ahrpunbert errichtet

roorben 69
). Sind) über biefe befaß bann @. baS Sßräfentationärecht 70

).

Vielleicht bilbete auch $ehwngen urfpriinglich ein gilial bon Püttlingen,

^ebenfalls befaß bie Slbtei im ^apre 1364 bie ßebenherrlichfeit über ben

Äircpenfaß 71
), bie ber Slbtei auch in ber golgeaeit berblicb. Filiale bon

Gemangen maren bie Orte 9leichenba<h, Saulherrnpof, 23etnharb3borf,

IRobanBbörfle, Dtotfolb unb Sachfenfelb 72
)-

©ine borellmangifche Pfarrei mar bann auch Uttterfoche« mit feiner

aftarienfirche. SDiefelbe mürbe für bie in ber ©egenb anfäffigen Sllaman*

nen errichtet. StB Urpfarrei ermeift fie ficf) fchon auch burd) ihren großen

$farrfprengel. ©erfelbe umfaßte bie Orte ©eifelmang, @immBmeiler,

Sernlohe, pimmtingen, fflötharbt, Ofterbuch, pofherrnmeiter, ltnterrom-

bad), Oberrombach unb pammerftabt. SBann ba§ Klafter in ben 33efiß

biefer Pfarrei fam, ift unbefannt. ^ebenfalls muß bie ©rmerbung bor

ber Stbtrennung bon Stalen unb Oberfochcn erfolgt fein. ^apre 1328

mürbe bann bie Pfarrei bem ®lofter inforporiert 73
). £>a§ bloßer befaß

fobann bie Obrigfcit über bie 5ahlreid)en peiligengüter. ^apre 1402

gehörten an bie peiligenpftege acht ©iiter in itnterfochen, ein pof in

©eifelmang unb ber halbe S3irff)of 74
). £>ie Slbtei erhielt naturgemäß ba§

SSatronaBrecpt über bie b)iefige bon ihr unb bem $onbent tm ^apre 1330

errichtete ®aplanei unb auch bie Obrigfeit über bie gunbationägiiter.

2)iefelben beftanben au§ amei ©ütern in teuren @be. Söalbpaufen, brei

pöfen unb einer Slbgabe au§ ber pirtfcpaft in Slffaltermang, brei (Gütern

in ©eifelmang unb einem @ut in pofftctten, einem @ut in $or§ 75
) unb

au£ hier meiteren (Gütern, beren Sage nicht näher angegeben mar 76
).

67) Soptalbud) oon 1428—1450, 331. 46 f.

68) ß. 2ö. III 44.

69) 91. @. 2268.

70) 9i. ©. 864, nad? einer Urfnnbe aus bem 3afjre 1424.

71) 2.A.

72) D. 31. ©.221 ff.

73) SR. 0. 992.

74) ?.C.

75) Slbgcg.; über bie Sage ber anberett Orte
f.

oben.

76) 91. ©. 1756.

13 *
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3nt 3abre 1388 mürbe bann Dom 2Ibt ltnb ^onoent eine meitere ^aplanei

gcftiftet. S£aau mürben fedb§ öüter in Unterfocben, ein @ut in Stalen,

äinei &öfe in Slffaliermang, atoei ©üter unb eine Abgabe au£ ber $irt-

fcbaft in teuren unb ein Sehnten au§ Hombach bagu Dertoanbt 77
).

5ßon Unterfocben aus mürbe bann Stolen abgetrennt 78
), unb amar, nach

bent <2>tf>ut?l)eiligen ber ®ird)c au fcblicfeen, im 11 . gabrhunbert 79
). Sfm

^ahre 1340 mar bie Pfarrei bereite bent SUofter inforporiert 80
). Unb

noch im £sabre 1392 mirb SRartin Söofd) „ad vicariam eeclesiae paro-

chialis in Auolon“ ernannt 81
). (Später mürbe jebod) Stalen mieber

eine eigentliche Pfarrei. $Da§ Patronat bariiber Derblieb in ber Öolge«

seit, mie auch über bie in Stalen errichteten ®aplaneien beim $Iofter. StuS

bem Sebntenbcaug in Stalen ergab firf) bann für baS $lofter bie Saft, baS

Safelbieh für Stalen 51 t holten. £)ie[e 23erpflid)tung anerfannte noch baS

ß'Iofter im ^abre 1458 82
). 2)ie ben Stpofteln $etru§ unb Paulus ge*

meibte $farrfircbe in Dberfodjen, melcbe mobl Don Unterfocben abgeatoeigt

mürbe, ftanb ebenfalls in Stbbängigfeit Dom 5Hofter 83
).

£er 3ßhnte mar noch im 14. unb 15. Slabrbunbert an faft allen Orten,

bie in bie genannten Pfarreien Püttlingen, StbtSgnmnb, $ofen, Gemangen,

Unterfocben, Stalen unb Oberfocben gehörten, eümangifdjeS ©igen. ©inen

Xeil 30g bic Stbtei felbft ein 84
), ber gröbere Xeil mar at§ Sehen bergeben,

inSbefonbere an bie Stlfinger, SBöUmartb unb an Bürger aus @münb.

2)ie Sebenberrlid)feit über ben ^irdjenfafc in SeinaeE 80
) ftanb bann

ebenfalls bem SHofter 3U
86

). — $>aS $Iofter mar auch in ben 99efib

ber 9ftartinSfircbe in Sflßuißw 87
) gefommen. ®en $irdjenfafc trugen

Don ©Umangen bie ^obenlobe, bon biefen bie Dtecbberg au Sehen; bie

letzteren fdjenfen bie Kirche 1347 bem $Iofter ©otteSaeE, bem fiß 1372

77) 9t. ©. 1759.

78) 3)iefe Slbgtoeigung ergibt fiep mit ©icbcrhcit bataufl, bafj noch fpäter bie Orte

£ammerftabt, 9?efjlau, Unter* unb Dberrombach nach Unterfocben lirt^licb gehörten. SBäre

Stalen eine Ur^farrei getoefen, fo mären biefe Orte unameifelhaft ju Stalen geflogen motben.

79) ©. oben ©. 188.

80) 9t. ©. 208.

81) OB.
82) 9t. ©. 214.

83) Z.K.I; bie ©riinbung ber Pfarrei Dberfochen ift mohl aus biefem ©rnnbe auch

fd;on auf 6 . auiiicfsuführen, meil bie bortigen Sirchenh eiligen 3
U ben Älofterf<hufcheiligen

gehörten.

84) ©. bariiber Z.K.I; baS Stmt Äochenburg bejog aud> \% SWaltei Eintet 3ef)ntcn

an« ftönigäbronn.

85) 091. ©tniinb.

86 ) ©. Ä. SB. III ©.234; bgl. oben ©.5.

87) €91. ©miinb.
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inforporiert toirb 88
). $n ben Sebenbüchern ift bon einer Sebenberrliih*

fett über biefe Kirche nicht mehr bie Diebe. trat feine ©igentumSrcchte

offenbar 1347 ab. ©in SiXial bon Iggingen mar bann Sinbach S9
).

2)aber erflärt ftdt), bafc baS ®Iofter nach ben beiben erften Sehenbüchern

baS £)bercigcntum über ben bortigen fleinen 8ebnten befafe. @S ift mög-

lich, bafe (Sdjecbtngen urfprünglid) aud) ein gilüü bon Iggingen bilbete.

:£enn ber $irdjenbeilige in @djed)ingen, @t. ÜftifoIauS °°), beutet auf feine

ltrfirdje bin; berfelbe läjjt bielmebr auf eine fpäterc ©ntftebungSgeit

fcbliefeen. fftad) Jöoffert geigt er, mie oben auSgefiifjrt, auf ©rünbung bitrcf}

ein päpftlid) gefinnteS Älofter gur 3eit ©regot VII. bin 91
). ^ebenfalls

fann ©. nicht butcb bie beiben großen Sehenauftragungen beS 14. ^abr*

bunbertS, burd) bie ber Hauptteil beS £)orfeS in ellmangifcbeS ©igen über-

ging, in ben 23efib biefer $farrfird)e gefommen fein; benn im 13. $abr-

bunbert begog bie ®Iofterpforte f)ier bereits Bunten ö2
). Git bem Kirchen-

faö in @d)ccbingen mürbe bann ber jemeilige £)orfbetr bon ©. belehnt.

Über bie benachbarte $farrfird)e in Heuchlingen befafe ba§ $Iofter eben-

falls baS Patronat 03
). $iefe Kirche mürbe bem ®Iofter im ^abre 1328

inforporiert 04
). $5ie ^nforporation fam ieboch nicht gur Ausführung,

bielmehr mürbe ber ^irchenfab als Sehen bergeben 95
). $sm Sabre 1403

crfchien bann ber Äircbenfafc in Gögglingen 96
) auch als ellmangifcbeS

Sehen 97
). S3on einer eHmangifd)en Sebenberrlichfeit ift aber nachher

nicht mehr bie Dtebe. 2)er 8efjnte hatte hier fchon im 13. ^ahrhunbert ber

SHofterpforte gehört 98
).

Sn Hetibncb ") befafeen bie $BöHmartb bor 1429 ben grofeen unb fleinen

3ehnten bon ©. gu Sehen, Snt ^abre 1429 mürbe bamit Sörg bon 29öü-

martb belehnt 100
).

88) Ä. SB. III 3. 233.

89) ©6b. 3. 234.

90) 3)cr ältefte Sirrfjen^eilige n>ar nicht ber 6b 3e6aftian, mic &. SB. III 3.40 au*

gibt, fonfcern na(6 einer Angabe in 2. F 1455 ber 61. AifolauS.

91) 3. ofcen 3. 188.

92) SB. U. II 3. 425.

93) 25ie ^ßfarrfirc6e fann nicht bor ©nbe bc« 12.3a6r6. entftanben fein; ba« ergibt

ftch au« ben Äirc^en^eiligen 3t. Sftaria, 33eit unb ©ernfyarb. ©cit nmrbe im 12. 3abrh.

erft Patron be« Äiofter« ©., 3t. ©eenbarb ftarb erft 1153.

94) O. 91. 3.251.

95) Ä. SB. III 3. 34.

96) C2L ©miinfc.

97) 2. C.

98) SB. 11. II 3. 425.

99) 021. @münb.

100)

2. E.

Digitized by Google
Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



198

3n ben beiben «5iliaIortcn bon ^eubac^, in Unter- unb Ober-

böbingen 101
) trugen bereits nach ben erjten Sebenbücbern Bürger aus

©ntiinb ben großen unb fleinen Bunten bon @. au Sehen. ^abre 1401

tourbe biefer Bahnte bon ben 3ßöHtt)artb ertoorben, bie bamit belebnt

tourben 102
).

2J2it ber Pfarrei AbelmannSfelben batte bann bie Abtei bei bem ®auf

ber föerrfdjaft AbelmannSfelben autb ben ®ircbenfafc in (£fd)ad)
103

)

ertoorben. 3abre 1379 tourbe bie Pfarrei bem ®lofter inforporiert.

3cbod) ebe bie ©inberleibung noch erfolgt toar, tourbe ber ^irdjenfap

mit ber £crrfd)aft AbelmannSfelben toeiter beräufrert.

3n Aiteritbeim 104
) befafe baS SHofter im 13. ^abrbunbert bie Sehen*

berrlidbfeit über ben ^ircbenfafc. ^m ^abre 1274 eignete ibn (£. an bie

Öttinger, bie bafür ben ®ircbenfab in ©teittbeim 106
), mit bem fie nod)

nach bem erften Sebenbud) belebnt erfdieinen, an Sehen auftrugen 108
).

3n (Sldjiitgeit
107

) trat baS $Iofter baS Obereigentum an bem $ircben-

fafc im ^abre 1313 ebenfalls an bie £)ttinger ab. ©rfab tourbe bem SHofter

burcb Auftragung beS ®ird)enfabeS in (Sffingeit
108

) gefRaffen 109
). Sefe*

terer erjcbeint aber fpäter nicht mehr als eUtoängifcbeS Sehen. — SO^it

ber SSogtei über ben ^irdjenfab in #ärbt£felbbßttfen 110
) tourbe nach bem

erften Sebenbud) ein 33opfinger Bürger belebnt. — Vielleicht befafe bas

5Hofter auch baS Patronat in früherer Beit über bie ^farrfird)e in

ftöfingen ni ), ba bie bortigen Ifircbenpatrone St. Sola, ber in (5. berehrt

tourbe 112
). St. VituS unb Sftaria toaren. — Über ben ^irdfenfab ber

St. VeitSfircbe in 9Jorbbaufen befafe bann baS ®lofter im 13. ^abrbunbert

bie ßcbenberrlicbfeit. 3m 3abte 1287 trat baS Älofter biefelbe an bie

Üttingcr ab 113
). Üftit bem halben Bahnten in SSeftbaufen tourben im

vfabrc 1393 bie öromberger bon Q. belebnt 1 14
).

101) £21. (Summt.

102) ?. C.

103) £21. ©ciiltorf

104) £21. 9?ereöf>eiin.

105) 23ei SBaüctftein.

100) SB. U. VII @.288.

107) £21. AercSbeim.

108) £21. Aalen.

100) £. 2?. @.206.

110) ®be. $M)6crg £21. Aercöl'eim.

111) £21. Acre^^eiui.

112) ÜTcrfcl&c fanfc 2lufnafmic in ba? Crürocmgct Äalenbarium; @icfel ©. 67.

113) Sö.ll.IX ©. 143.

114) 2. B.
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Sn Stellingen 115
) begog bag Spital t>oit- @. big gum Sabre 1364

ungefähr felbft ben Santen aug bem SWaierbof unb ben bagu gehörigen

©ütern. $ernacb ttmtbe btefet Sahnte alg Sehen Don &. Derfauft. Sn
bem benachbarten Sltdjen erfcfjeint bag ®lofter fcbon um 1150 alg gebnt*

berechtigt. @nbe beg 12. bgto. Anfang beg 13. Sabrbunbertg beftanb hier

bann Streit gtoifcfjen ©. unb bem $Iofter ^aigheim. £)ag ®Iofter Gr. Der*

gidhtete gegen eine Slbfinbunggfumme auf ieglidhen Sehnten 116
), Sa

Hellingen befafe bann bag $Iofter im 14. ^ahrhunbert bag ^räfentationg*

recht über bie griibmeffe 117
). — Sabre 1317 erfcbeint bag ®Iofter

im 93efifc beg $atronateg in (Stbath- 93ei ber Vergebung be§ bortigen

Sefipeg gu Sehenrecht behielt fid) bag ®Iofter bie «ugübung beg $atronateg

feEbft Dor 118
). — Sn $)eüinenftngen eignete ber 2Ibt im S°hre 1358 unter

anberem ben Kirchenjap 11

9

) unb erhielt bafür bie SSogtei über ben

Äirchenfafe in ^crbcrt^^ofcit gu Sehen au fgetragen
120

). 2>od) ift bierDon

fpäter nicht mehr bie Siebe.

Sm 93abifd)en hatte bag ®Iofter in ber ©egenb Don föcibelberg fcbon

im 8. Sahrhunbert nach ber Vita Hariolfi eingelne Kirchen ertnorben 121
).

Sm Satire 1379 tourben folgenbe Kirchen bem ®lofter Dom ®arbinal

fjßileug inforporiert 1 22
) : SStefenbttd) 123

), <S4>rtc^eim 124
), <&ped)bad) 12a

),

bann Sierfargemünb 125
) unb £>ftringen 1 26

). $ie 2lugfübrung ber Snfor*

poration erfolgte erft fbäter. 3)enn im Sabre 1419 muftte ber bamalige

tropft Don SSiefenbach, Stheoboriug $erbft, „ratione aliquarum eccle-

siarum monasterio Elvacensi incorporatarum“ 150 fl. nach Stom bc-

gahlen 127
). ferner befafe bag ®Iofter bann ba§ Patronat über bie^aplanci

am St. Kathrinen* unb ffliicbaelgaltar in Siedargemünb 128
), ebenfo über

115) 081. Staubeuten.

116) @. oben 181.

117) 2. A.

118) 91. @. 1751, 91. ©. 351; f. oben @.180.

119) ©. oben ©. 165.

120) ©. oben ®. 181.

121) ©. oben ©.96; jebenfall« befaR fte bann (S. um bie SJiittc be$ 0. 3abrfmnbert$.

in ber 3eü ber «bfaffung ter Vita Hariolfi.

122) 3eller ©. 208 bjm. bie fcoraiiögegangene 3nfor£oration beftätigt.

123) 93«. ^»cibelberg.

124) 938t. ÜIRannfteini.

1.25) 93«. $eibelberg.

126) 93«. Srucbfal.

127) 9t. ©. 2393; e$
f
cheinen aber nicht alle genannten 'pfarrfirchen tatfäcblicf) infor*

periert morben gu fein.

128) @o 1437, 9t. ©.'870.
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bie borkige ^rübmeffe 129
), aufeerbem über bie ®ablanei in Wilsberg, bem

Stlialori bon SBiefenbadb 13
°). Sn bem 2)orf ©cbrieBbeim, baB ©. alB

Sehen fbäter berlieh/ übte baB ®lofter baB Patronat, toeldjeB erft 1370

nach SBibber ertoorben toorben fein foU 131
), toie auch in ©ibacb fetbft

auB. Sin allen ben genannten babtfdjen £rten gehörte auch ber Sehnte

bem Älofter 132
). Sm Sabre 1434 oerbfänbete 133

) baB Ätofter ©ülten

unb Sehnten au 6laiit ©tmunben 134
), gum £i!Bf)erg, gw Sangen-

geH 13B
), au ©bechbach unb au ÜDtetfeBbeim 13B

).

Sn Reffen gehörte bann im 13. Sahrbunbert ber Sehnte in fangen-

SBeißhcint 136
) bem $lofter, baB ihn au Sehen gegeben hatte. Snt Sabre

1283 ertoarb ihn baB SDomftift in SöormB 137
).

Snt S3at)rifchen befafe baB Älofter baB Patronat über berfdjiebenc Orte.

Sm Sahre 1261 ift bieB für #oljejialtbeim 138
) begeugt 139

). Snt Sabre

1328 trat baB Älofter baB Patronat unb ein ^Drittel beB Sehnten an baB

£)omftift in SIugBburg ab, mährenb eB bie übrigen gmei drittel felbft

behielt 140
). $aB gleiche mar auch in SÜtbeim 141

) ber ^aÜ, mo baB &fofter

im genannten Sabre ebenfalls unter anberem baB $atronatSred)t über

bie bortige ^farrfirche an biefeB ©tift abgab 142
). — Sm Sabre 1262

eignete baB ®lofier fobann ben ®irdhenfab in Sntenmünfter 143
) gegen Stuf-

tragung beB ^atronateS in Untennagerbeiii 144
), bon meid) Iehterem aber

fbäter nicht mehr bie Siebe ift. — Snt Sabre 1277 trat baB $Iofter feine

Sehenherrlichfeit über baB Patronat unb ein ©echftel beB Santen au

^ranfental ab 14B
). — Snt Sabre 1296 berfaufte baB SHofter baB Patronat

unb allen Sehnten in Äafctoang 146
) an baB ®Iofter ©brach 147

). —

129) ©o 1441, 9?. ©. 673; errichtet tourbe fciefelfce 1365, 9?. ©. 547.

130) 91. ©. 2397 131) I ©.365.

132) 3)er in öftringen War ju Sehen gegeben, iifcer fcen in ©^rie«hcim f. unten 204.

133) SopiatBuch ton 1428—1450, 93t. 105 f.

134) Steingemiinb 3321. ^»eibelberg.

135) m. £eibel6erg.

136.) 93ei SBorm«.

137) SB. U. VIII @.403.

138) 9t®. 9?Brbtingen.

139) SB. U. VI @. 4.

140) ©teilte III @. 1202.

141) 21®. 2)iüingen.

142) ©teichete III ©.19; f. oben ©.183.

143) 21®. 3u8mar$haufen.

144) SB. U. VI @. 64.

145) @. oben ©. 186; ein Xeil be$ 3c^ntcn Uoar fcf)on 1256 ton geeignet werten.

146) 31®. ©cf>wabacf>.

147) 2B.U. X ©.459; f. eben @. 104 f.
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Obereigentum an bem Sltrcfyenfa^ in ©ungenbanfcn trat ber 2lbt im ^a^re

1343 an bie öttinger, bie bafiir unter anberem ben $ird)enfa& in <äof?=

Ijctm 148
) gu Seben auftrugen 149

). ßefcteren trugen feit 1401 bie Herren

öon äftittelburg bon ©. su fielen 15°). — Unter ben im ^abre 1379 inforfeo»

rierten Pfarreien befanben ftd) bann auch bie Pfarreien £au6 151
) unb

Sl^etjb^ofen 152
). 2In biefen beiben Orten begog bag ®a|)itel im $jabtc

1460 nodj Bunten 153
).

Sangna 154
) bergid)tete ber 2Ibt bon im ^abre 1409 auf bie

Sebenberrlicfjfeit über ben ®irdjenfat? 155
).

3ebnten begog im 13. $;abrbunbert tt6‘6
) bie ®Iofterf)forte in 2llcr=

beim 167
) unb Scbmäbingen 168

). ©pater ift bon einer biefigen eÜtoangi*

fdfien Bebntgered&tigfeit nicht mehr bie Dfabe. — 2)er Bebnte in 9ftarft=

offingen 169
) totrb natb bem erften Sebenbucb alg eHtoangifcbeg becfc^tDie-

geneg &eben begegnet. — ©eit 1407 erfcpeint ein Bebnten in SReim-

lingen 160
) in ben eütrangifcben Sebenbiicbern alg Scben beg SHofterg 161

).

148) m. ftörbiiitgen.

149) 2. A SQL 27.

150) 2. C.

151) 21®. öttingen.

152) 21®. ftöiblingen.

153) 3eller 66.

154) 21®. SBertingen.

155) ©teicbele III 613.

156) SB. U. II <S. 425.

157) 21®. Erblingen; f. Steifte III @. 1160.

158) 21®. 9iörblingen.

159) Sbb.

160) ebb.

161) über bie ®ef$icbtc bicfeö 3cl)nten
f. <Stcid)eIe III <2. 1075 f
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D. (Eflttranatfdic Cerrtfortalpülttift feit ca. 1300.

1. Bcfcingunasn für eine Qtemtorialppütik br« ßloper«.

a) Borbebtngungen tm Xlpffer Jclbß.

$ie mittleren ©runbperrfcpaften Rotten in ben späteren ^aprpunberten

be£ Mittelalters überhaupt feine günftige ißofition 1
). 23ei ®löftern ift

bieS nodf) in erbebtem Mafee ber TDiefelben mufeten grofec Teile

ipreS ©ebieteS, um ben 93erpflid)tungcn gegenüber bem S^eicf) naepaufommen

unb ibr Territorium gu fepüpen, als Sehen bergeben 10
). $iefe Gebiets-

teile gingen ihnen baburd) als fJientenfubftrate berloren. SDabei bonbeite

cs ficf> in (£. aum Teil um folcpe Orte unb Güter, bie in unmittelbarer

.^lofternöbe lagen. Sobann patten bie $löfter in ben früheren ^aprpun»

berten beS Mittelalters 23ögte gebraucht. 5ßie überall berfebob ficf> and)

in 6. bie Stellung ber ißögte böllig guungunften beS ®IofterS. 2lu§

23efcpüpcrn mürben fie au Gebrüdern. Tliefelben betrachteten baS $lofter*

gebiet nur noch als SluSbeutungSobjeft. Sic beanfpruepten für fiep ben

^auptteil ber Steuern 2
), tooburd) bem ^lofter eine h)id)tigc ©innapme*

quelle t>erfcf)Ioffcn blieb. Hm bie SCögte auS feinem Gebiete loSaubefommen,

mufete ba§ 5Hofter grofee Summen aufmenben unb fidj nur noch tiefer

in Scpulben fttirgen. ißon einer 93efcpiipimg beS $Hofter§ mar bei ben

23ögten fd)on lange borper nid)t mepr bie Siebe gemefen. %n Scpäbi’

gitngen be§ ®lofterS taten eS bie SSögte allen anbern aubor 3
). T)ie SSögte

maren cS auch, melcpe bem föloftcr ©. ein Stiid beS SSirgunbamalbeS

megnapmen 4
). einem um 1434 entftanbenen ®Iofterbefcprieb peifet eS:

„Unb Ieit baS cloftcr mit feinen giitern an eim Ianb bobon eS teglicp

frieg unb bintfepaft pat" 5
). eine golge biefer Scpuplofigfeit bilben bann

1) ». 3nama III 8. 168.

1 a) 8. oben 8. 25—27.

2) 8. oben 8. 35.

3) 3m 3abre 1229 befinten firf> tic üttingcr teotuegen in ber 9ieicböacbt; tm 3 obre

1279 aerftörten fie bie Söiirg GUrratigcn. 3Jgl. oben 8.33.

4) 8. oben 8. 16.

5) Seiler 8. 6.
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meiter bie bielen fiehenentfrembungen. darauf beuten bie Klagen in ben

ßehenbüdjern unb bie bielen ©üter bin, über bie ©. bie Sehenherrlichfeit

fpäter nicht mehr befafe, ohne bafe aber bon einem ©rfafe etma§ befannt

märe. £>ie3 befagen bann bie toieberbolten, beim beutfehen Äönig bor»

gebrachten Söefchmerben. 0cf)on ®onrab III. ober IV. hatte fid) gegen

biefe ßebenentfrembungen gemanbt. ©eine SSerorbnung nahm bann

®arl IV. im ^a^re 1360 mieber auf 0
). Unb im $fahre 1401 mufete fieb

ba§ $Iofier fchon mieber über Sebenentgiehung befebmeren 7
). ©egen bie

Cttinger fpegieH batte ®arl IV. im ^abre 1374 eine fBerorbnung

crlaffen 8
); boeb au§ bem £$abre 1400 liegen frijon mieber bie gleichen

Klagen be§ $Iofter§ bor 0
).

©in anberer ÜWifefianb beftanb ferner barin, bafe ber bem tofter gut

©igennufeung berbliebene (Gebietsteil nicht rationell öertoaltet mürbe. ©ine

©cfemächung ber mirtfcfeaftlitihen Sage an fief) fd)on bebeutete bie gerfplit*

tenmg be§ 93efifee§ an einjelne toter, meil babureb eine einheitliche $er*

maltung bintangebalten mürbe 10
). ^eboch biefe Söefifeteilung an fich märe

nicht fo nachteilig gemefen, toenn fie in ©. nur nach gefunben mirtfehaft»

lieben ©runbfäfeen burihgefübrt morben toäre. ^eboch ber 93efife ber ein*

gelnen toter mar über berfebiebene Orte gerftreut, häufig fanb [ich an

einem Orte nur je ein ©ut. 3ftan beliefe bie ©iiter im allgemeinen bei

bemfelben 2lmt, an ba§ biefelben gefd>enft morben maren unb liefe alfo

ben 3ufaü für bie Zeitteilung mafegebenb fein. Hftan machte feinen

umfaffenben Zerfud), bie ©üter gegenfeitig itmgutaufeben n ), ma§ hoch

mit feinen befonberen ©cbmierigfeiten oerbunben gemefen märe. geigte

fid) fein Seben im gangen mirtfcbaftlichen £5rgani§mu§. 3Wan banbeite

nach bem $ringip ber unbebingten ©rbaltung alles üöeftefeenben. tiefer

ftarre untoirtfcbaftlicbe ©runbfafe äufeerte fich bann auch in ber $eftbaltung

be§ Sernbefifee§. Dftan febritt nicht gum Zerfauf ber baprifeben Zeitungen

unb ebenfomenig gur Zeräufecrung ber Zropftei Diefenbach- $iet geigten

fich int 15. ^abrbunbert bie ©ä)äben, melche mit einem ^ernbeft berfnüpft

fein fonnten. $fn Diefenbach fonntc ber tropft fern bom 2T?utterf£ofter

6 ) 9t. <S. 51; D. G. <S. 441.

7) 9t. @. 66.

8 ) 2)iplomatar 9tr. 5.

9) 9t. ©. 482.

10) SBgl. fc. 3nama III <&. 103, 3cl(er @-298 Sinnt. 1.

11) Gigen^cH toar unter oicr finiter Verteilt, £oM6a(f> unter fcrei hinter, einzelne

Stmtcr befaßen 3 . 33. nur je ein Out in ^aifterfiofen, 3)anfolton>cilec, 9töf)tingcn, Ziifiler»

tann, tottfjoiel, ntäfjrcnb bie Slbtei je ben ga^en Crt 6gn>. einen großen $eil beSfelbcn

befaß. (Einige Slnfäfce eines* rationellen ©iiterauötaufcficö finfcen fief) aüerbings*, fo in

Satocttoang, <Sdhrua6*bcrg unb 9?cnler.
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Xeicf>t nach feinem belieben mirtfchaften unb feine eigenen 3mede bcr-

folgen, 15. ^ahrhunbert fturgte fo ber tropft fftubolf bon Über*

fingen bie ißropftei in fdjmere Schulben unb manbte fid) on Stbt unb

Äonbent in @. um Tilgung feiner Sdjulbenlaft. Schließlich ging er flüchtig,

©er Sßapft griff nun ein unb fefcte einen 2ftön<h au£ einem anbetn ®Iofter

auf bie borlige ^ropftei 12
). ©ennod) entfdjloß fidj ba£ ßlofter trolj

biefer fthlimmen Grrfabrungen nicht ium aSerfauf ber ^ropftei; im ©egen*

teil, man ging baran, biefelbe fefter au begriinben. ^n Sd)rie§beim mar

nämlich bor 1400 unter bem ©rud ber iftot ber Bunten beräußert toorben.

33ereiB im ^ahre 1407 ift bon feiner ©inlöfung bie 9tebc 13
). ©rfolgt

ift biefelbe aber erft 1451. Um bie erforberlicße Summe 3900 fl. bagu

aufaubringen, tourben fämtliche a3efißungen unb dtecßte an folgenben, um

(£. gelegenen Orten, nämlicf fftößlingen, Sdjmab§berg, ©üenberg, ©anfoIB«

meiler, Stimpfad) unb ^agftseH, fomie fämtlicher 23efifc ber ^ropftci

aßiefenbacf) berpfänbet 14
). Wnftatt baä gange babifche ©ebiet au ber*

äußern unb mit bem @rlö§ in ber ©egenb bon bie einen fo giinftigen

23oben für territoriale ©rtoerbungen abgab, ficf) anaufaufen, tourbe biefe

entlegene ^errfdjaft geftußt unb meiter auSgebaut unter Sßerpfänbung be3

fftabhefißeS. ©iefe§ ^ringip ber Erhaltung be§ 29efißftanbe3 batte bann

freilich auch ba§~@ute, baß man in ben großen finangieHen Pfoten ber

atoeiten Hälfte be3 14. unb beS beginnenben 15. ^aßrhunberB ber finan-

aieHen $rifi§ nidbt burd) umfaffenbe ©uterberfäufe ein @nbe machte. ©ie

23efißberfäufe ber beiben lebten ^aßrhunberte fallen faft nur in bie 3^it

ber Sparungen 15
), fpeaied in bie Beit um 1380. %n biefen fahren rnaren

nämlich neben ®raft bon Bilfingen noch ber Baller Bürger $onrab bon

fftinberbadj unb ber ©münber 23ürger $an§ bon föorfbeim, bie bielleicht

entmeber felbft aU ©laubiger ober aber aB Vertreter ber Sntereffen bon

Bürgern ihrer $eimatftabt anaufehen finb, aB Pfleger in @. tätig. Stuf

beren ^nitiatibe bam. ©rängen finb bie um 1380 erfolgten 23erfäufe, mie

e§ auch au§briidlid) einmal Reifet
16

), adern nach gurüdaufübren.

@in meiterer Übelftanb mar aud) ber in (£. fidj geltenbmachenbc Berfall

ber ^lofteraudjt. So hotte ber tropft Sflarquarb bon Gftridjäbaufen bie

fßropftei «Röhenberg in Sd)ulben geftiirgt, in beren ©ilguhg fid) im %abre

1336 fein trüber erbbtig machte 17
). 3sm ^abre 1342 fah fid) bann 2lbt

12) SR. @. 2389 it. 2391.

13) ©ifclomatar 9?r. 4.

14) 9?. @. 1170.

15) @. unten ©. 218 f.

Iß) ©)iploinatar 9?r. 4, 81. 24; fcci ten ©iitern mn Stiöau.

17) @. oben 6. 49.
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unb ^onbent au bem ©efdjluffe beranlafet, bafe ein ieber $frünbner beä

$Iofter§, ber eine tropftet ober ein anbere§ ®Iofteramt innefyabe unb

Scbulben mache, bis juc Abtragung berfelben feiner Sßfrünbe beraubt fein

fülle
18

).

SBenn fid) and) unter ben Inhabern ber einaelnen JUofterämter ringe«

treue 23ertoalter fanben, fo ift bagegen ben &bten, iebenfaH§ in ber 3eit

öon 1332 bis 1460, ber gute SBiHe unb baS ehrliche S3emüE)en, bie Sage

öe£ ^IofterS au beffern unb ben Vorteil beleihen toabraunebmen, nicht

abaufpredjen. 2Tbt ®uno II. trieb in ben lebten fahren feiner Regierung

eine nur allau rührige Xerritorialpolitif, unb ber Slbt Sllbrecbt, beffen

Nachfolger, oeraidjtete oiele Sabre binburch auf bie Ausübung ber Ne«

gierungggefchäfte unb überliefe biefelben ben Pflegern. 9Tber eben biefe

lefetere £aifache betoeift, bafe ba§ können nicht auf gleicher £öbe mit bent

SSoüen ftanb. Sn jenen fcbmietigen 3eiten taar ber 2ibt nicht fähig, bie

jßcrtoaltung erfpriefelid) au führen. Unb auch unter ben Mönchen felbft

eignete fid) nur einer awnt i)3flegeramt, nämlich ®raft bon Gillingen, ber

in bier (Sparungen ba£ ^flegeramt auSübte: aunäcbft atoeimal mit ben

beiben oben genannten Bürgern aus &aH unb ©münb, einmal mit einem

Pfarrer einer eümangifchen $atronat§pfarrei, unb bann ein le^teSmal

allein 19
). 2)iefer Mangel an SBertoaltungSfenntniS feinerfeit§ ift auf bie

2Tu§fcf)Iiefeung be§ aufftrebenben 23ürgertum§, ba§ bie in ben Netd)3-

ftäbten geübte beffere SSertoaltungStecbntE fannte, teilloeife aiirücfaufübren,

unb bie £atfadje biefeS 2lu§fd)Iuffe£ auS bem ®lofter felbft geht toieber auf

ben 3erfaII ber £)rben§and)t aurücf 20
).

(Sd)toere (Sdjäbigungen erlitt fobann ba£ SHofter burä) toieberbolte

Älofter* unb (Stabtbränbe. 33ränbe erfterer Sfrt finb aus ben Sehren

1182, 1228 unb 1443 21
) befannt. (Stabtbränbe fobann fanben in ben

fahren 1182, 1201, 1255, 1308 unb 1433 21
) ftatt.

Xaau fommt ein toeitereS, niefjt au unterfd)äfeenbe§ SNoment: baS

ßlofter befafe für aufeerorbentlidje SäHe feine aufeerorbentliche $>edmtg.

Sn ©. fear bie Notbebe bato. (Sdjafeung 22
), mie 3 . 93. auch in ®onftana 23X

nicht befannt, ioäbrenb biefelbe 5- 93. ba§ (Stift Speper 24
) unb bie benadfc

barte ©raffdjaft Sßirtemberg befafe. ©ben bie ©raffdjaft Sßirtemberg, tvo

18) 5R. <3. 359.

19) <3. unten @.218 9Inm. 106.

20) 3efler ©.295 ff.

21) ©iefel ©.15, 16, 48; 15. 16, 38, 39. 47.

22) ©gröber @.628; S. Grnft, Söiirtt. 3a$r&ü<f)er 1904, 97 ff.

23) feiler ©. 38.

24) (SM).
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bie $eranaiehung ber Scfjulben als ScfjahungSgrunb galt 25
), tjat fich

mieberholt mit ^ilfe biefer Schalungen aus großen fiitanaieUctt Nöten
befreit, %x\ mo biefe Steuer nicht aur Stnmenbung fam 26

), mufete

man in finanaieHen Nöten au (Mterberpfänbungen, mobitrd) meitere (Ein-

nahmequellen berfiegten, ober au ©üterberfäufen, bie baS Moftcr

bauernb fd^tüäcfjten, fdjreiten.

2luS ben angeführten ©rünben 27
) toirb eS baher leicht berftänblicfj,

bafe baS ®lofter toie bie ®löfter im allgemeinen überhaupt 28
), in ben

lebten ^ahrhunberten beS Mittelalters ficf) in einer fcblechten finanaieüen

Sage befanb. $m ^ahre 1253 toanbte ficf) baS ®Iofter tnegen feiner Schul*

benlaft nach Nom unb ermirfte baS fßribileg, bafe cS nur bie aurn Nuben

beS £HoftcrS gemachten Schulben beaahlen müffe 29
). 93on biefer Schulben*

laft, beren Anfänge mohl fchon tn baS 12. ^ahrhunbert aurüefgehen 30
),

fcheint ©. nicht mehr loSgefommen au fein, ^m 3fabre 1328 mirb bie

Önforporierung etftoangifcher Pfarreien Dom 23ifchof in NugSburg

bamit motibiert, bafe „religiosi viri dominus Rudolfus abbas et con-

ventus monasterii Elvacencis ex defectu seu diminutione reddituuni

suorum, unde sustentari debebant et vice necessaria percipere,

penuriam non modicam paciuntur“ 31
). ^m ^ahrc 1335 mußten bann bie

heften Rotenbach unb (Sümangen berfebt merben 3 *). Seit biefer $eit

nun aieht [ich eine Schulbenfette burch baS ganae 14. ^ahrhunbert unb

burch baS 15. ^ahrhunbert bis aum Schluß unferer ^eriobe hinburch. £5111

folgenben finb nun bie urfunblich belegten Schulbenpoften beS $IofterS

auS bem Weiteren Verlauf beS 14. unb bann beS 15. ^ahrhunbertS au*

fammengefteHt, mobei aber taohl au beachten ift, bafe lange nicht über alle

©elbaufnahmcn fcitenS (E.S Nachrichten erhalten finb. ®ieS belueift beut*

Och bie hohe Schulbfumme beS Jahres 1384, luclche trop be§ SSerfaufS ber

25) 33. (Stuft a.a.O. ©.100.

26) (Sin ©ntnfc für tag fehlen ber s3?otf>ebi? Hegt bariu, ba§ bei einer Slofterherrfcftafi

meld)c nach ber gangen gefd>id>t(icficn Gntmicflung il)r ©cfciet mehr als 9tentenfu6ftrat

anfieht, bie ©runblage, roeld)e für bie (Erhebung biefer in ihren Slnfangöftabien freimiflig

gegebenen sJtotbebe erforberlid; mar, nöimlid; ber pcrfönlicfce Sonne? amifcfien Slbtöfürft unb

ben Untertanen mangelte. (93gl. 33. (Srnft a. a. O. 0. 97 ff.)

27) U6er bie allgemeinen mirtftfjaftlicficn ©riinbe beg 9?iebergangg ber ©runbherr*

fdwften f. b. 3nama II ©.34, III ©.163; SWcifjen II ©.646.

28) Saro fagt ©. 111 bom 2lbt bon ©t. ©allen: „©eine ©tellung alg geiftlidicr

©nmbherr mar eine fefir ungiinftige, äußerlich glängenb unb innerlich

20) 9?. ©. 97.

30) ©. 2B.U. III ©. 470.

31) 9?. ©. 992.

32) O. <S. ©. 447.
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$crrfcf)aft SlbelmamtSfelben, ber 1380 erfolgte unb 3600 fl. eintrug, unb

trofc ber im Satire 1377 boHsogenen Veräußerung ber §errfd)aft SBöHftein

fo bebeutenb ift.

iiTuö bem 14. £saf)rf)unbert ift folgenbeS ©cßulbenregifter befannt:

aus bem

1367 . . . 1200Vfb.$. :$:i

)

auS bem Sjaljre

1380 . . . 168 fl.
35

)

1368 . . . 800 „ „ 1383 . . . 2000 „

1371 . . . 2500 „ „ 1384 . . . 6312 „
35

)

1372 . . . 2000 „ „
34

) 1388 . . . 400 „ **)

1373 . . . 100 „ .
„

34
) 1388 . . . 500 „

1378 . . . 1089 „ „ 1389 . . . 5500 „

1378 . . 550 fl. 1391 . . . 500 „
35

)

1379 . . • 400 „

@elbbefd)affungen burcE) Vcrfcßrctbung bon Seibgebtngen erfolgten:

1394: 20 fl.
36

); 1396: 20 fl.
37

), 10 fl.
3®), 70 5ßfb. $. unb 60 kalter

grucßt 39
); 1399 : 60 fl.

40
), o5 ft.

41
).

2lu§ bem 15. ^afyrfjunbert, too bie fitianatellen Verfjältniffe infolge

ber borau§gegangenen ©barungen ficf» ettoaä gebeffert batten, finb fol*

genbe ©elbbefcfiaffungen ber Slbtei befannt:

1429: ein Kapital bon 2050 ff. um ein Seibgebing bon 200 fl.
42

);

1432: ein ®a*)ital bon 111 fl. um ein fieibgebing bon 10 fl.
43

); 1437: ein

®abital bon 400 fl.
44

); 1444: ein nid)t näher beftimmtcä Kapital um ein

Seibgebing bon 100 fl.
45

); 1452: ein Kapital bon 3900 fl.
46

).

Von ber Kellerei bann finb folgenbe ©elbaufnafjmen befannt:

1430: ein $abital bon 300 fl. burcß eine Stente bon 15 fl.
47

); 1432: ein

33) jDiefe unb bie folgenben niefjt nöfjcr bcscicfmetcn Angaben finb ber CbcramtS-

bcfcörci&ung bon Q. ©. 44*3 f. entnommen.

34) 9?. @. 1133. — 35) öinlagqfttel in Z. I.

36) 9*. ©. 1151.

37) 9?. ©. 1155.

38) 9t. ©. 1156.

39) 9t. @. 1157.

40) 9t. ©. 1160.

41) 9t. ©. 1161.

42) Sopiai6uc$ bon 1428—1450, 931. 14 f.

43) Qbb. 931. 81.

44) D. (S. ©. 448.

45) 9t. ©. 1166.

46) 9t. ©. 1170.

47) So^ialSucf) bon 1428—1450, 931. 16 b.
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Kapital Don 80 fr
48

); 1433: ein Kapital bon 400 fl. burdj eine Sftente bon

20fr.
49

), ein Kapital bon 200 fl
50

); 1440: ein Capitol bon 1150 ft. um
ein Seibgebing bon 100 fl.

51
).

b) BorlieMngungen in b*r EHtoangtftfi*n Efirgcrfrfiaf1 -

3u ber miftlidjen finanaieUen Sage beS SHofterS fam noch ein toeitereS,

für bie eUtoangtfche Territorialpolitif ungünftigeS, bebeutfameS Moment:

ber geringe Sßohlftanb beS SurgertumS ber ^tabt @Hmangen. 2)aS

$Iofter b>atte eS nicht berftanben, $anbel unb ^nbuftrie inS Seben 3U

rufen, %n ben ^änben ber eütaangifchen Bürger fonnte fid> baher auch

fein Kapital anfammeln, baS lieber in liegenben ©üiern hätte angelegt

toerben fönnen. Sßäfjrenb bie Bürger ber benachbarten 9teichSftäbte fidj

in ber Umgegenb bon (£. biele 93efihungen ertoarben 62) unb [ich fo als

Pioniere ber reid)3 ftäbtifd)en Territorialpolitif ertbiefen 03
) fam ba§

eHtoangifche Bürgertum über ben ©rtoerb einiger Weniger @üter, über

ioelcfye bann bas ®Iofter bie Ausübung ber obrigfeitlichen Rechte befam,

nicht hinaus. 3$on biefer @eite mar alfo nur eine minimale ^örberung

ber flöfterlicfjen 23obenpoIitif §u erwarten.

c) i»Er Hmgegenb.

2)aS ®Iofter (SEtoangen hotte anfänglich infolge beS SöefifceS beS Sir«

gunbatoalbeS unb burdj feine Sage eine überaus günftige ^ofition für bie

Stlbung eines größeren Territoriums. (SS berfügte einmal über ein

umfangreiches $interlanb, meines es in Kultur nehmen fonnte. (Sobann

fonnte baS ®Iofter ©. fonfurrengloS fotoohl als geiftlicfje ^nftitution al§

.auch als größere (Srunbherrfchaft auf bie Sttamannen beS toeiten 95or-

lanbeS feine SlngiebungSfraft mirfen laffen
64

). Stuh fpäter blieb baS

£Hofter noch lange Seit bie einjige größere ©runbherrfchaft ber ©egenb.

^eboch in ber atoeiten Hälfte beS 13. unb in ber erften Hälfte beS 14. ^ahr«

hunbertS erftanb ber fiöfterlidjen GrjpanfionSpoIitif ein gefährlicher ©egner

an ben Öttingern. Often bon @. ermarben fie im $abre 1250 bie

48) (Sbb. SSI. 32.

49) (Sbb. 231. 38.

50) (Sbb. 93t. 40 f.

51) (Sbb. St. 75 bf.

52) 3. unten 3. 211.

53) 3. ^ohenftatt 3. 82; über bie großen Seft^ertterbungen ber UImcr Sürger

f. §ot;enftatt <3. 36 ff.

54) 3. oben 3. 18—25.
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33urg ätolbern, tm korben 1289 bie (Stabt ©raiBheim 5Ö
), im SBeften

öon ©. befafeen fic im 14. Sahrtmnbert, offenbar aber fdjon früher 58
),

-bie #crrfchaft $ran3berg B7
), 5u ber unter anberem auch ba§ ftattliche,

noch int ©ebiet be§ alten 9BiIbbann§ gelegene Torf Saufen a. ßodjer

gehörte 5S
). ferner befaßen fie jebenfalB im 14. Sahrhnnbert 69

) bie $err»

jehaft 2lbelmann§felben, beren ©ebiet bi§ in bie fftähe be§ $Iofter§ heran-

reichte. ©raiBheim mürbe ben Öttingern amat int Sabre 1310 aB bet-

faHene§ SteicfBlehen mieber abgenommen 60
). Tafur aber mürben in ben

Sabren 1338—1345 bie beiben im ©üben t>on ©. gelegenen $ertfd)aften

Sauterburg unb SWofenftein ermorben 61
). ©ine fbftematifche Umflamme-

rung bes ^IofterS ©., melche bie §erabbrücfung beg 9teid)3flofterg ©. 3U

einem öttingifchen Sanbflofter förbern foüte, mirb bei ben öttingern nicht

borau§gejebt merben muffen; benn bafür mar mit ber noch bor 1300

anaufefcenben SBeggabe ber SSogtei übet ben gröberen Teil be§ $lofter*

•gebietet bie Beit borüber. Tie ©rtoerbungen ber. £)ttinger in ^iefifler

©egenb gingen bielmebr bon ber richtigen ©rfenntnB au§, bafe biefer an

l>ie bielen bamaB berf^ulbeten 5HeinabeItgen berteilte 33oben ein geeig*

nete§ Terrain aur Gilbung eine§ größeren Territoriums abgebe. Tic

•Öttinger hätten bon biefer fo gefchaffenen 93afi§ aus bie ©jpanfionSbolitif

be§ ohnehin berfcfjulbeten $IofterS fchmer fcfjäbigen, ja lahmlegen fönnen,

menn ihnen bie au biefer Territoriatyoliti! erforberlichen ©elbmittel aur

Verfügung geftanben hätten. Torf) hieran gebrach eS benfelben eben, unb

bie ganae öttingifche fßolitif ber hiefigen ©egenb ftiirgte in fi<h aufammen.

Um bie OTitte be§ 14. SahrfmnbertS jähen ficf> bie £)ttinger geamungen,

ihre ganae in biefer ©egenb errungene äftachtftellung miebet aufaugeben.

Sm Sahre 1357 Oerfauften fie bie $errfcfjaft ^ranSfelb an bie ßtm*

burger 62
), unb um biefelbe Beit bie beiben füblirf) gelegenen ^errfdjaften

<an bie SBirtemberger 63
). Sm Sahre 1361 ermarb baS $Iofter ©. felbjt

bie $ertfrf)aft 2lbeImannSfeIben unb 4 Sahte fbäter auch ben ffteft ber

fßogtei über baS um ©. gelegene ©ebiet. Tie ©rtoerbung ber (Stabtöogtci

erfolgte bann im Sahre 1381. Seborf) eine Beitlang fd)ten e§„ aB ob bie

SEßirtemberger bie 9toHe ber £)ttinger meiterfbielen moHten. B^if^n

55) St. SB. III @.61.

56) Tie ^»etrfchaft ift iraf)cfcf»einlih bon ben öttingern fel&ft angelegt Soeben.

57) Slbgegangene 23urg in @be. Saufen a. Dörfer.

58) St. SB . III ©. 153.

59) @. oben ®. 16.

60) £. SB. III @.61.

61) St. SB. III @.38, 232; O. H. @.285.

62) $. SB. III @. 153.

63) O. 21. @.283.

^aitter, J)a8 ©e6iet bjr SJei^Sabtei CUrcangen. 14
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1365 unb 1368 ertoarben fie nämlich nod) bte #errfchaft lieber-

alfingen ® 4
) mit bem ton Iehenrührtgen SRattftabt 65

) unb rücften bamit

in bebenflidje SRähe bon bor. SDod) auch biefe ©efahr ging triebet

für gliicflidb öorüber. Sm Sabre 1368 berbfänbete ©raf ©berharb-

borr SBirtemberg bereits leßtere ^errfcbaft an bie teeriger gefährlichem

$ürnbeimer ee
), bie ficb erft gegen ©nbe unferer ^ßeriobe mehr rührten 67

).

$ie beiben anberen $errfchaften famen im Sabre 1413 in bie $änbe ber

SBöHteartb 68
). 2)te ßimburget fobann, toelche bie ßerrfdjaft SlbelntannS*

felben bom $lofter ©. im Sabre 1380 abfauften, ertoiefen ficb infofern

als ungefährliche Nachbarn, als fie in ber biefigen ©egenb feine aftibe

©üterpolitif trieben. Sbt ©ebiet jebod) bilbete freilich einen für bie

eHtoangifcbe ©jßanfionspolitif unübertoinblidben 3)amm. $)ie größeren

bobenftänbigen, bem $lofter benachbarten $errfd)aften, bie SReicbSfiäbte

&aH, ^infelSbübl, 93opftngen unb Stalen, legten ber eütoangifchen 2lu§«

bebnung auch feine #inberniffe in ben SBeg. £>iefelben toaren einerfeitS-

hoch teiltoeife gu toeit entfernt, unb anbererfeits erlangten fie auch feine

aügugroße SBebeutung 89
). SBenn bie $Keid)Sftäbte felbft al§ folche fo gut

toie feine ©rtoerbungen in ber biefigen ©egenb machten, fo ertoiefen fieih

aber einjelne reich getoorbene Bürger biefer @täbte, au benen fidj bann

auch Bürger ber 9feicf)3ftäbte Sftörbltngen unb ©münb gefeilten, um fo

gefährlicher. $>iefe Bürger bebeuteten burch ihre große 3abl nnb ba fie

auf allen Slanfen mit ihren ©üterertoerbungen einfeßten, eine bebeutenbe

©rfchtoerung ber eütoangifdien ©fbanfionSbolitif. 2)iefe föeftrebungen ber

rcicßSftäbtifdjen Bürger, ihr Kapital in ©runbbefiß angulegen, mußten

naturgemäß eine SBertfteigerung ber ©üter in biefer ©egenb herbei«

führen 70
), fo baß baS faf)ttalfd)ft>ache $lofter nur fchtner mehr mit ben«

felben fonfurrieren fonnte. Sobann batten biefe ©rmerbungen bie meitere

©efahr im ©efolge, baß fpäter bie betreffenbe SteidhSftabt ben Söefiß ihrer

33ürger ertoarb nnb baß bann babureb bem ®!ofier fo gut toie iegliche SluS«

ficht benommen toarb, biefen 33efiß fpäter an ficb ju bringen. $ie ©rtoer«

bungen nun, toeldje folche fßürger in ber ©egenb machten, beftanben

meiftenS nicht auS ©igengütern, fonbern in S3efißungen, bie bom Älofter

64) ®be. Püttlingen.

65) D. 2t. @.272; C. <5. @.666.

66) O. 21. @. 272.

67) @. oben Püttlingen nnb SDfittellengenfclb.

68) S. 2B. III @. 38 u. 232.

69) 2Ialen, baß in gröberer bon S. lag, hmrbc erft in ber gtoeiten Pälfte bc4

1 4. 3abr§imbertß 9ieicf>ßftat>t unb enttüidelte ficb erft foät unb &at überhaupt ein ganj unbe*

beutenbeß ©ebiet nur ertnorben; »gl. über 2lalen oben @. 76 ff. unb unten @.213.

70) 33gl. unten @. 217.
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Iebenrübrig toaren, ba bie ®Ieinabeligen, bon benen bie TOter berrübrten,

toenig Eigengüter befaßen, bielmehr eUtoangifcbe ßebenSIeute toaren.

2)infeI3bübler Bürger, unter benen bie äöemfcer unb SDöner befonberS

berborragen, befafeen nun 3 . SB. nach E. lebenbare ©üter an folgenben

Crten: pocbgreut, Sftiebergreut, parbt, pafelbad), Vreitenbacb, ©erbof,

Vaufcenbof, SReifcenborf, Vöfenluftnau, SSehelSbof, Stöbtlen, ©rünberg,

pegenberg, ßeinenfirft, ©erbetiSbofen, SBeipertSbofen, Sijbof, Steinbadj,

SBöbrSberg unb Unterfocben.

Baller Bürger befaßen foldbe @üter in Vronnen, Vüblertann, ®ott-

fbiel, Ummenbofen, Unterfontbeim, Vangentoeiler, Pegenberg, Vorber-

gaucbSbanfen unb SngerSbeim.

©münber Bürger befafeen nach E. lebenbare @üter in Veicbenbad)
70 a

),

Demangen, VobamSbörfle, Püttlingen, ©öggingen, Sllfborf unb Scbe-

unb @cbecf)ingen.

2lufeer ben 2teidj3ftäbten famen bann als Weitere gröfeere Nachbarn baS

um 1095 gegrünbete SHofter ^ereSbetm 71
) unb bie ätoifcben 1376 unb

1379 aus Gütern ber £>eutfcborben3fommenbe ülftetgentbeim errichtete

ielbftänbige ^ommenbe ^abfenburg 72
) in Vetracbt. 2)a3 SHofter SßeteS-

beim jebocb batte toegen feiner gröberen Entfernung feine allgemeinere,

bie territoriale Enttoicflung bon E. bentmenbe Vebeutung. 8toat ent-

gingen bem SHofter E. freilich manche Sdjenfungen auf bem PärtSfelb,

toelcbe um bie 3eit ber Entftebung beS 97ere3beimer ®lofter3 toieber üblich

tourben 78
). Sobann mich ba§ $lofter E. auf bem pärtSfelb bor bem

VereSbeimer Älofter äurücf. Sebod) bat bieS nicht biel ju befagen, ba e&

fi(h nur um einige ©üter unb ©erechtigfeiten banbelte 74
). Schlimmer

geftaltete fidh bie 9tacbbarfcbafi bon VeteSbeim für baS eUtoangifcbe Eebiet

erft, al§ E. im ^ahre 1317 baS 2lmt ®od)enburg errichtete 70
). Von

größerer Vebeutung inar bann bie nahe ^ommenbe $a£fenburg. 5Die-

felbe fchob nicht nur einem ettoaigen fbäteren Vorbringen beS ®IofterS E.

nach biefer (Seite hin einen Viegel bor, fonbern bie iunge ©rünbung zeigte

fitb oudh gleich lebenSfräftig unb ging energifd) auf bie Vilbung eineS-

Territoriums au§ 78
). Unb stoar griff biefelbe auch in bie eUtoangifdje

EebietSfbhare hinüber. So ertoarb fie im Sabre 1429 Vefifc in Vfabl-

70 a) 0.21. Halen.

71) St. 2ö. III ©.425.

72) @erlad& ©. 24 f.; bie Vurg liegt ofeer&alfc Cautb^eim.

73) oben ©. 19.

74) ©. oben Huetn&eim, <Sld)ingen unb Ercjjfutben.

75) ©. unten <S. 213 f.

76) @erl<4 ©. 26 ff.

14*
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heim 77
), 1430 bie «©älfte ber Don lehenrührigen Burg Sippad unb

im £$ahre 1454 bie Hälfte üon oerfdiebenen gmifden Sippad unb SBeft-

haufen gelegenen $öfen, über bie @. bie Sehenherrlidfeit befafj
78

).

3)ie bireften Sßadbarn auf bem gröberen Steil ber Peripherie beg

Älofterterritoriumg 79
) maren ^letnabelige. Sh* ©ebiet beftanb bor-

miegenb aug eümangifden fielen. @o mar bieg auf ber ©trede

@djedj)ingen—#adetm ber 2faH, unb im korben bilbete eine ©trede toeit

bie bon lehentührige $errfdaft Diedenberg bie Umfäumung beg nufc-

baren ®IofterIanbeg. Unb eben bet btefem nteberen Slbel machte fid auch

ber mirtfdafiliche Sliebergang, bem ber ®leinabel im Mittelalter Per-

fiel
80

) / geltenb. ©o bebaute im ^ahre 1402 ber Dritter @eorg bon

Äottfpiel felbft ein bon lehenrührigeg @ut in Gemangen 81
), unb ebenfo

fafeen um biefe £eit gmei abelige ^omilien in Dtöhlingen auf Bauern-

gütern. $ang bon $iHingen motibierte im ^ahre 1384 einen (Süter-

berfauf bamit, bafe ihn „gtoggiu armuot unb ehafftiu not bon groggec

fdulb megen, bie mir iuben unb driften fdulbig fint gemefen", bagu

geahmngen hübe 82
), Gdenfo müffen fid bie Dritter bon Dtöhlingen, bon

©dmabSberg unb bie bon Pfahdeim 83
) in prefärer Sage befunben haben,

infolge biefer finangiellen Kalamität fam eg in ber gangen @egenb gu

häufigen Befdberfäufen. SDte eine Hälfte bon Burg unb Ort äöaffer-

alfingen medfelte in ben fahren 1381 big 1406 nidt meniger alg adtmal

ben Befifcer. Unb bie bielen ©rtoerbungen ber ©täbtebürger rühren faft

augnahmglog bom nieberen SIbel her. 5ür bag $lofter bot fid fo Mc

allerbefte ©elegenhett, fein Territorium gu ermeitern, unb gmar lagen bte

Bedungen teilmeife an Orten, an melden bag SHofter fdon borher nuh-

bareg Origen hotte ober bie an bag eümangtfde Territorium bireft

grengten. ©o mußten bie Bfahdeimer im erften Biertel beg 15. ^ahr-

77) ©erlacb 31.

78) Unb gmar tooUte bie tommenbe nur (Sigengüter ertoerben; f. #ülen; fo ^eigt e«

auch in einer anläßlich be« lebten Verlauf« entftanbenen lkfunbe: „nu »Dell aber ber bor-

genant comentbur folfjc guter nit fauffen, f»j ftyen benn im geeignet" (Verträge mit Saufen-

bürg).

79) übet bie Sebeutung be8 SBorteS Territorium f. oben ©. 38.

80) b. Snama III 169; arteigen II ©. 647.

81) 2. C.

82) 9t. <S. 1904. Ter 9teicfytum be8 anberen 3tocig8 be8 fiüingtfdcn ©ef^le^ts, bem

traft öon tillingen angebörte, rührte offenbar Don einer £>eirat«Derbinbung mit ber reichen

©o^finger gamilie #abn ber. giir $an8 £>abn ftiftet nämlicb traft Don titlingen unter

anberem einen Sabrtag (f. oben <S. 132; 9i. <2. 937).

83) @. bie betreffenben Orte. Tie ißfaWcimer befanben fidh noch im 14. Sabdunbert

in guter finangieüer Sage; bei ihnen fcfct ber 9ticbcrgang erft im 15. Sabrbunbert ein.
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hunbertS einen großen Teil ihrer an ba§ Klofierterritorium anfdjliefeenben

§errfdhaft, gu ber unter onberen auch bie Orte Vud), Elbetfdjtoenben unb

Tettenroben, bte beräufeert toutben, gehörten, infolge fchtedjter Sinang«

läge berfaufen. $ebod) erftanben hier bem Ktofter E. neben ben reid)S-

ftäbtifdjen Bürgern auch an eingelnen toittfdfaftlid) beffer geteilten Unge-

hörigen beS nieberen Übels gefährliche Konfurrenten. (So bilbeten im

korben bon E. bie Trudjfeffen bon SBilburgftetten bor 1400 aus eütoangi-

fdjen Öehengütern fief) ein ^errfdhaftSgebiet mit bem SWittelpunft Stechen-

berg. Vurfharb bon ÜBoImerShaufen, ber biefe Jperrfdjaft ertoarb, fdjlug

biefelbe 23ahn ein. Um 1400 grünbete bann Heinrich bon ÜEßefierftetten

in Söefthaufen unb Umgegenb eine £errfdjaft. Satire 1404 ertoarb

bie Konrabfche ßinie ber Süfinger ^obenalfingen unb fdjuf fiä) in

furger Seit ein #errfdjaftSgebiet, baS auf eütoangifdjen Sehengütern auf-

gebaut toar. Ebenfo toaren bie Ubelmann im 15. ^ahrpunbert erfolgreidh

an ber Ertoeiterung ihres Territoriums tätig. Sie ertoarben ben Ort

^altjeim, 13 ©üter in Steidjenbad) OSR Stalen, 10 ©üter in Sdhedjingen,

berfcpiebene ©üter in VommertStoeiler unb Stamfenftrut unb bann, in

ben fahren 1435 bis 1449, bie S3urg unb ben Stefi be§ Torfes Scpecbingen.

SSenn toir bie UuSfidjten beS KlofterS für eine EspanfionSpolitif nadj

ber (Seite ber Vefibberpältniffe ber Umgegenb gufammenfaffenb betrauten,

fo muffen toir biefeiben im allgemeinen als redjt günftige begeiepnen. TaS

Klofter batte feinen größeren Konfurrenten in ber Stäbe. Tie Kommenbe

Kopfenburg, bie erft fpät auf ben $1an trat, perfügte bodj als junge

©rünbung nicht über bie gu einer StuSbepnungSpoIitif größeren Stils

erforbertidjen ©elbmittel. Unb bann bot fidj allerorten in ber Umgegenb

bon E. reicplidie ©elegenbeit gum ©üteranfauf unb gut Stbrunbung beS

Territoriums.

Tie Ertoerbungen ber Stäbtebürger unb beS nieberen SIbelS finb

in lepter ßinie nur toteber Vetoeife bafür, bafj eS bem Klofter ein

leidbteS getoefen toäre, fid) ein grofeeS Territorium gu fdjaffen. Söäre baS

Klofter nicf>t öerfcpulbet getoefen, hätte es leidjt — fraft ber toirtfdjaftlidjen

Überregenbeit feines ©rojjgrunbbefiheS unb fraft ber Vorteile, bie es als

SebenSperr ber Umgegenb hotte — baS Vorbringen ber genannten beiben

gaftoren tunbern fönnen. Tiefelben hätten bie eütoangifdje EjpanfionS«

politif toopt erfeptoeren, aber nicht hintanpalten fönnen. Ungünftig toaren

bie StuBfidpten für eine territoriale Entfaltung nur beim Stmt Kocpenburg.

Sm Sßeften lag Stalen unb bie 2Birtemberg bgto. ben SßöHtoarth gehörige

§errfdjaft Sauterburg. £$m ©üben babon lag baS Klofter KönigSbronn,

baS in ben Söhren 1341 unb 1303 in bem teittoeife gu biefem Stmt ge-

hörigen Ort Oberfodjen Ertoerbungen machte unb fcpliefelid) ein Trittei
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biefeä £)rte§ an fid^ brachte 84
). Sm £)ften fonnte ba§ Stmt Kodjenburg

bann ob her fftadjbarfdjaft bon 97ere§beini unb Kopfenburg ju feiner

©ntmicflu'ng gelangen.

2. Jtefe, Wttttl rntfr (Svfalge bzv *Uhian£irrfien

dmltnrialpnlftik.

Son einer eümangifdjen Territorialpolitif fann nur beim Üßabbefifc

gerebet merben. Sei bem Öernbefifc famen, fomeit eä fid) um nufcbareä

(Sigen banbeite, im 14. unb 15. SaWunbert feine Sfteuermerbungen mehr

bor. Sei ibm backte man an feine Sergröfeerung mehr. §iet galt nur

nod) ba§ fßrinBip ber ©rbaltung. 2Öa§ bie Seben betrifft fo mürbe im

13. ^afjrbunbert noch ein @runbgefe£ ber Terriiorialpolitif, bie Serein*

beitlidjung be§ Sefifee§, böHig aufeer acfjt gelaffen. Taufd)üerträge tourben

feiten§ ber 2lbfdbliefeenben gegenüber bem ££ben§berrn bem 2lbt mit

einem ©eminn an ©ütern motibiert 8Ö
). 0o gab ba3 Klofter bu ben

@ütermed)feln ber Sabre 1259 unb 1262 feine 3nftimmung, monad) 6. bie

ßebenbetrlid)feit über einen einheitlichen Sefifc im 3)orfe Slltenmünfter

abgab unb einen über 7 Orte jerftreuten Sefife aufgetragen erhielt 86
).

#bnlid) mar e£ in granfental 87
). £)aburd) mürben ben Sebenentsiebungeu

Tür unb Tor geöffnet 88
).

2ßa§ bann bie eigentliche Territorialpolitif be§ Klofterö anbelangt, fo

fann bon einer folcben mit 9tüdfid)t auf ben Mangel an urfunblicbem

Material erft im 14. unb 15. Sabrbunbert mieber 89
) gefprodjen merben.

Sn ber erften Hälfte be§ 14. Sabrbunberte läfet fid) feine befonbete ^Solitif

erfennen. £)a§ Klofter errid)tet im <5üben baS‘‘ Sfmt Kodjenburg, macht

bann einige ©rmerbungen in ber Sßäbe bon ©., in <@d)re5beim unb Sengen*

berg, unb fauft fobann einige Sefifcungen im korben, ben Ort 9tot unb

Oüter ber Umgegenb. SBir feben ba§ Klofter, entfpredjenb feiner finan*

Biellen SeiftungSfraft, mit bem SluSbau feinet Territoriums im Keinen

befdjäfiigt.

Sn ber stoeiten Hälfte beS 14. SabrbunbertS fam bann aber ein

plöblidjet Umfcblag. Seim 3ufammenbrud) ber öttingifcben 2ßad)t in ber

©Ilmanger ©egenb trat ba§ Klofter in eine Territorialpolitif größeren

84) O. 21. @. 295.

85) ©o 1281; SB. U. VIII @.265 (f. oben @.178) unb 1*256; 2ß. U. V @.169

(f. oben @. 186).

86) ©. oben ©. 184 f.

87) ©. oben @. 186.

88) SSgl. im 14. 3abrbunbert ben Xauftb in SReicbenbacf) @tc. Sßeftbaufen.

89) Über bie ber älteften 3eit f- ofcen ©. 12.
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OtileB ein. gefct bot fid) burd) ©rtoerbung ber ftcf) nabe an baB Hloftei

beranerftretfenben $errfdjaft 2lbeImannBfelben (Stelegenbeit, baB 93er-

fäumniB früherer Sabrbunberte toieber gutaumacben. Sm Sabre 1361

tourbe biefe $errfd)aft um 4000 $fb. §. ertoorben. 2)aB ßlofter toar nicht

in ber Sage, biefe (summe ohne ©elbaufnabme au beaablen. . Sm Sabre

1363 toar baber bereite bon ber ©infübrung einer 0*>arung bie Siebe 90
).

Unb trofcbem ging nun baB $lofter baran, biefe ertoorbene $errfcbaft

toeiter auSgugeftalten. Unb gtoar berteiten fid) bie 14 Orte, an benen @.

<3üter ertoarb, alle auf ben Söeften bon elf Orte lagen im Qtebiet

beB alten äßilbbanneB, bie übrigen brei lagen toeiter toeftlid). Sm Sabre

1374 ertoarb bann baB ®lofter, obtoobl bie @d)ulbenlaft ficb infolge ber

^rtoerbung bon $aifterbofen unb ber 23ogtei über ben Sleft beB 93urg-

omteB, bie auf 3500 $fb. &. au fteben farn, nodjgefteigert -batte, trofcbem

bie fübtoeftlicb bon gelegene $errfd)aft SSößftein um ebenfalls

4000 $fb. Iäfet ficb alfo für biefe 8eit unatoeifelbaft eine nad)

töeften aielenbe ©sbanfionBbolitif beB 5HofterB, bie burdj baB öttingifdbe

3urütftoetdjen beranlafet tourbe, feftfteHen. Sebocb biefe ©rtoerbungen

gingen über beB ÄlofterB Kräfte. T)ie 23erfdjulbung fonnte auch nid^t

mehr burdj eine (sbarung behoben toerben 91
). Sm Sabre 1377 entfdjloft

ficb ©. aum Sßerfauf ber entfernteren $errfcbaft äööHftein. 3)ie für baB

iHofter toicbtigere §errfd>aft SlbelmannBfelben fucbte man aunäcbft nod)

zu halten, äftan berbfänbete im Sabre 1377 93urg unb SDorf üßeubronn

unb ging bann baju über, ben äufeerfien Often beB ©ebieteB an ben T)in-

leBbübler Bürger Söernfcer au beräufeern 92
). $raft bon Gillingen, ber

Heller beB $IofterB, fdjenfte bem $lofter auB feinem 93ribatbermogen

2080 fl. aur (sdjulbentilgung, toofür ihm am 25. Sanuar 1380 93
) bie

^Brobftei Saeftaeü lebenslänglich aur ÜJlufcniefeung neben ben ßeßeret-

gütern überlaffen tourbe. Sn ber 2luSfteHungSurfunbe über biefe 33er*

Ieibung bcifet eB bann: „toann im unferB gofcbufeB not unb fcbulb gar baft

auo herben gat unb bat unB an unfer fcbulb toiHentlid) unb unbeatoungen-

Iicb gegeben unb bejalt 2080 fl. unb bat unB bamit ueberbebt, baa toir bon

unfer fdjulb toegen foelidjiu ftarfiu, mecbtigiu, unferB gofcbufeS guot

mueften bau angegriffen, berfebt unb berfoefft, bea unfer gofcbuS ae grunb

mueft berborben fin"
04

). Sebocb bie Hoffnung, bie man anfangB beB

SabreB 1380 auf biefe ©djenfung im ^Hofier gefefct batte, ertoicB ficb alB

90) 9?. @. 1353.

91) gür ba« 3afcr 1377 fmb Pfleger befannt; f. unten <2. 218.

92) 2. oben 103.

93) Tie ©cfienfung ift irofol and an bcinfclben Tag erfolgt.

04) 91. 2. 2377.
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eitel. Gnbe beSfdben 3ahrcS ntufete man noch sum SBerfauf ber $errfd)aft

2lbelmannSfeIben freiten. T)ie SluSbefjnungSboIitif im SBeften fcheiterte-

an ber fchlechten ginanglage. TaS RIofter batte blöfelid) in ju großem

ÜDafeftabe ben SluSbau feines Territoriums betrieben. T)iefe bie finan-

5teße SeiftungSfraft beS RIofterS mcit iiberfteigenbe Territoriatymlitif,.

bic nad) atuei anberen Dichtungen hin noch subem engagiert mar — bie

nämlich bie Grmerbung ber Sanböogtei unternommen hatte unb noch baau

bie Seftfehung im ©üben betrieb —, hatte sur golge, bafe bem RIofter

bamalS „Oerberben aller nehft ift gemefen", mie eS in ber oben ermähnten

Urfunbe bom 25. Januar 1380 heifet. SBäre nicht ber bamalige Heller

mit feinem Sjßribatbermögen für baS überfchulbete RIofter eingetreten, fe>

hätte man noch einen meiteren Gebietsteil beräufeern muffen. 2tber auch

fo blieb ber Grmerb ber 23ogtei über ben Deft beS 2lmteS G. unb bann ber

fog. oberen unb unteren 33ogtei, bie man bom SSerfauf ber $'errfdjaft Slbel*

mannSfelben auSnahm, unb ferner bie Geminnung beS OrteS ^aifterhofen

31t teuer erfauft, nämlich um bie nicht unbebeutenben SBefifcungen im

Often unb um 23urg unb T>orf Deubronn, melcher 93efife fiefj nicht mehr

halten liefe, ©obann hatte fich infolge ber 3U biefer ^olitif erforberlichen

Gelbaufnahmen bie ©chulbenlaft beS RIofterS burch bie hohen Binfen ber

bamaligen Beit 95
) um ein bebeutenbeS gefteigert. 3m ^ahre 1384, mo-

bie beiben Simter Rothenburg unb Tannenburg berbfänbet maren, erreichte

bic ©chulbenlaft minbeftenS bie &öhe bon 6312 fl., obmohl in ber Btoifchen-

3eit nur ein gröfeerer Rauf, nämlich ber ber ©tabtbogtei, meldet bas

RIofter felbft- nur auf 2200 fl. au ftehen fam 96
), ftattgefunben hatte.

9Dan hatte fich in G. burth bie Grmägung, bafe eS je^t bei bem mirtfefjaft*

liehen Diebergang, bem fomohl bie öttinger mie ber niebere 2lbel 97
)

berfaüen maren, bie geeignetfte ßeit aur TerritoriumSbilbung fei, aur

Überfbannung beS Rogens berleiten laffen. Dur fchmer fonnte man

fich aur Aufgabe ber SIbrunbungSbolitif im Sßeften berftehen, baS aetgen

bie mieberholten Ginlöfungen bon Deubronn.

Deben biefer nach bem Sßeften grabitierenben GjbanfionSboIitif ging

aber bereits baS 23eftreben her, fich im ©üben 03m. ©üboften unb Often

feftsufehen. 3m 3a£me 1372 mar bereits ber Sßeiler ^aifterhofen um
1000 fl. ermorben morben. Unb im 3ah*e 1684 mürbe trofc ber Über*

fchulbung föefifc in Sranfenreute, 3agfthaufen unb 93aierShofen ermorben.

T>iefeS Gebiet im ©üboften unb Often eignete fich burch bie Dähe unb

bann burch bie SSerfdjuIbung beS bort fifeenben nieberen SIbelS Oor3ÜgIich

95) 93gl. Mer ©. 63 ff.

96) O. @. 447.

97) 33om Rletriabel ftammt bic §crrfcfcaft Sßollftein unb bcc Ort ^aifterljofen.
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ju einer eHmangifdhen EjbanfionBbolitif. Sn ben fahren 1391 unb 139$

macht bog ßlofter Ertoerbungen in 2)alfingen, im Sahr 1394 fauft e&

auf SBieberlöfung 93efib in ^Hingen, 1399 fauft eB fidj in Böblingen an_

2)er @runb, marum gerabe an biefem 3eiibunft, in ben beiben lebten

Sahraefmten beB 14. SahrhunbertB, ber @d)merbunft ber (Süterbolitif nach

©üben berlegt ttuitbe, marum 3. 58. im Sabre 1384, obmofjl amei bon ben

brei totem ber SCbtet bamalg berpfänbet mären, noch Ermerbungen bon

ber 9lbtei in biefer (Segenb gemacht mürben, ift mohl ohne 3*neifel in ben.

5Befirebungen beB #einrichB bon SBefterftetten,
.
fid) in äßeftbaufen unb'

Umgebung eine £errfcbaft m hüben, unb bann bor allem auch in bem.

Sfuffommen ber atoifcben 1376 unb 1379 errichteten ®ommenbe Zapfen-

bürg 3U erblicfen. Einern SBortoärtBbringen biefer beiben ©egner mollter

baB ®Iofter entgegenarbeiten. SDie burcb baB Eingreifen biefer beiben

Oraftoren gefdjaffene beränberte »Situation illuftriert beutlid) ein Vorgang

in £)alfingen. Sm Sabre 1372 batten nämlich bie SchmabBberger einen

halben $of in ©alfingen um 100 $fb. an 2IgneB ©cbrebheimerin

berfauft 98
). S)enfelben halben &of ertoarb bann bie Slbtei im Sabre

1393, alfo nur 21 Sabre fpäter, um ben bobbeiten Kaufpreis "). Einen

Einblicf in bie grofeen finanaieUen ©cbmierigfeiten, mit benen E. bei ber

Slbrunbung feineB £erritoriumB ringen mufete
100

), unb anbererfeitB

mieber in bie eHioangif^e Serritorialpolitif, gemährt unB bann ein

intereffanter Sßorgang in Erbfental. 9Wit bem bortigen 58efib, nämlich einer

9WiibIe, einer $u&e, einer ©elbe unb amei dritteln beB 3ebnten, mar nach

bem erften fiebenburf) ©ifc 2lbelBbetmer belehnt morben. $DaB ®Iofter

faufte nun biefen 5Befip an; ber 3eitpunft, an bem bteB gefchab, ift nicht

befannt. £>a§ ®Iofter fonnte aber biefen 99efifc nicht halten. Snt Sahre

1389 erfcheint bamit JRofalia Weberin, bie $rau beB &anB bon Gillingen,

belehnt 101
). Sm Sahre 1393 faufte bann bie Slbtei ben 58efip aum

jmeitenmal an 108
). Sm Sahre 1398 erfcheint berfelbe fchon mieber ber«

pfänbet, unb jmar an totrab bon Sbüngen 103
). £)a baB EinlöfimgB*

recht E.B nur 4 Sahre ©ültigfeit batte, fo faufte ihn E. im SQhre 1401

an, nur aber, um ben 58efip gleich mieber toeiter au berpfänben, ba eB bie

EinlöfungBfumme nidht beaahlen fonnte 104
). 5£>er enbgültige Ermetb-

98) SR. 1321.

99) SÄ. @. 1322.

100) 93gl. ^ietgu auch o&eit <&. 102 SReufcronn.

101) £.A.

102) SR. ®. 1860.

103) Z.II 931.79.

104) SR. @. 1)861.
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•erfolgte bann erft 2 Sabre fpäter 105
). SWan fiebt hieraus aber auch beutlicfe,

mit toelcf) großer 3ö^igfeit unb Energie baS ßlofiet feine auf biefeS

(Gebiet gerichtete ^olitif berfolgte unb bafe eS bem Älofter in ben beibcn

lebten ^abraebnten beS 14. SabrhmtbertS böllig unmöglich mar, itgenb-

melche gröfeere Ermerbungen su machen.

Sm 15. ^ahrhunbert befolgte bann baS $Iofter bie gleiche ^olitif, mie

in ber lefeten 3eit beS 14. SabrbmtbertS. Sm Sfabte 1416 mürbe ScbmabS*

berg ertoorben; ferner machte man auch noch in fjSfablbeim gröfeere Ertoer«

bungen. £>ie SSilbung ber $errfchaft ^openalfingen ieboch bermochte man

nicht su hinbern.

Ulufeer ben Ermerbungen inr SBeften unb Süboften toaren aud) noch

•eingelne Euter in ber Iftäbe bon E., in Seinenfirft, Sftamfenftrut unb

Heuler, bon E. angefauft morben. Sntereffant ift eine im 3>ahte 1437

erfolgte Ermerbung, meldje bie Kellerei in üßeuler machte. Obmohl bie-

felbe bamalS berfdjulbet mar unb im Sabre 1440 infolge ihrer Sßerfebul«

bung baS 2)orf Heuler berpfänben mufete, moßte fie ficb hoch biefen $auf

nicht entgehen laffen. 3ur SIbrunbung beS 2Imte§ tannenburg erfolgten

bann ebenfalls berfchtebene ®äufe.

Seit Enbe beS 14. SafmbunbertS befdjränfte man [ich alfo auf Heinere

•Ermerbungen, bie in ber 97äbe beS $HofterS gemacht mürben ober bie auf

bie Slbrunbung beS SImteS tamtenburg bingielten. 9luS ben fchlimmen

'Erfahrungen ber territorialpolitif ber fecfjgiger unb fiebgigeT Sabre beS

14. SabrbunbertS, toelcbe baS $Iofter an ben SRanb be§ fBerberbenS brachte,

hatte man biefe Sehre gesogen, bafe eine territorialpolitif gröfeeren StileS

über beS $IofterS ®raft gehe.

SBaS nun bie Mittel anbelangt, bie baS ®Iofter bet feinet territorial«

politif anmanbte, fo finb auf finangießem Eebiet inSbefonbere bie

Sparungen herborguheben. Eine Sparung 108
) mar bereits im ^afere

1363, alfo 2 Söhre nach ber Erwerbung ber ^errfdjaft StbelmannSfelben,

ins Singe gefafet morben 107
). SluSgeführt mürbe bie erfte, 6 Safere uni«

faffenbe Sparung in ben Sehren 1367 bis 1373. 93orauSgegangen mar bem

beginn biefer Sparung bie Ermerbung ber Sanbbogtei. Unb trofebem

•erfolgte bann in biefer Seit, mo äße SHofterinfaffen fich 93efcferiinfungen

auferlegten unb ber 3Ibt bon ber Vermattung ber temporalien gurüif*

getreten mar, bie Ermerbung beS SBeilerS $aifterfeofen. f$ür bie Steh«

1377 unb 1380 ftnb bereits miebet Pfleger, bie auf eine aufeerorbentlicfee

Vermattung fetnmeifen, begeugt. Sm Safere 1384 mürbe bann eine

105) Z. II »1. 79.

106) bariifcer unb jum folgenben O. (§. ©. 448 ff. unb 3)i$>lomatar 9?r. 4.

107) 9t. ®. 1353.
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Deformation auf 7 Subre angefefct. Dadj 3lblauf biefer grift tourbe bereite

Urieber eine neue anberaumt, bie bann in ben Sabten 1397 bis 1402 gur

Ausführung fam. An biefelbe fdjlofe fi<b bann toieber eine bis 1410

bauernbe (Störung an. ^m Sul|re 1435 unb bann Urieber 1445 toutbe

je eine Sparung auf 6 Sabre angeorbnet. SDiefe Sbarungen mußten

eigentlidb in @. ben @rfab für bie üftotbebe bilben; burdj fte tourben bie

für territoriale ©rtnerbungen erforberlidben aufeerorbentlicben Aufmen«

bungen gebecft.

Sobann nüfcte ber Abt audj feine (Stellung als 2eben§berr gugunfien

ber ©rtoeiterung beS ^lofterterritoriumS auS, SBenn ein Seben an eine

anbere Samilie überging, fo bebingte man ficb in feit bet Regierung

beS AbteS Siegfrieb (1400—1427) gern ein SRäber- ober 33orfaufSrecbi

aus 108
); befonbetS mar bieS ber 2raU, toenn ein 93efib* auS ber #anb

eines DitterS in bie eines SRid)tritterbürtigen überging. 3Bat bann ber

Jßebeninbaber ein ellmangifcber ^Bürger unb butte bemnacb bas ®loftet

über bie @üter bie @feri(btsbarfeit, fo fud)te man biefen Buftanb gu er*

ballen. Staber berlangte ber Abt bon bem betreffenben ettmangifdjen

töürger, bafe er feinen 93efi& im SSerfaufS falle sunacfjfl ber Abtei anbieten

müffe unb bafe er ibn, falls biefe ibn nicht molle, nur an einen eüioangi*

fcben Bürger mieber ober an einen leibeigenen ober ßinterfaffen beS

illofterS berfaufen bürfe 108
). And) toenn ein ßeben bon einem ellmangi«

fcben Bürger burcb @rbe auf ben Bürger einer fremben Stabt überging,

fo forberte @. auch in biefem gaH, bafe bie @üter unter eHmangifcbet

Obrigfeit bleiben müfeten 110
).

lI)aS Älofter fucbte bie DecbtSquatität be§

borbergebenben SnbabetS auf baS @ut felbft gu übertragen. 93ei feinen

Seben fucbte bann ferner baS ®Iofter im 15. Subrbunbert tunlicbft gu ber«

binbern, baf* biefelbert an eine ®öri>erfcbaft famen, meil baburcb bie AuS-

fidbt auf einen bcreinftigen ^eimfall benommen mar. So berlangte im

Sabre 1435 baS ftlofter @. bom Abt unb ^onbent in ßortf), meldje bie

5Öurg £einecf ertoorben butten, bafe biefelbe nur mieber an einen Ditter

ober Bürger berfauft merben bürfe 111
).

SBenn auch bie auf grofee ©rmerbungen abgielenbe TerritortaLbolitif

ber fedjgtger unb fiebriger Sabre beS 14. SubrfjunbertS am Mangel ber

bagu etforberlicben finangiellen Unterlage fcbeiterte, fo ift bocb baS, maS baS

^lofter im 14. unb 15. Sabrbunbert für fein Territorium leiftete, trofebem

108) (5« fam bicS in ben Orten 2)al!ingen, ^fabtyeim, öggenrot, Seifrtebsgeö,

©timpfa<$, ©riinberg, Ummenfißfen unb llnterfont^eim fcor.

100) ©o in ®riin&erg unb 2)alfingen.

110) ©. ßeinenfiirft; 2. E.

111) 8. II ©.235; S.I »1.50.
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nicht au unterflögen. Taß SHofter bot einmal feinen alten Sefifcftanb,

abgefeben bon bem Sftorboftranb unb ber Setäufeerung beß £)rteß 9?eit-

bronn unb einigen fleineren 23erfäufen, glücflicb über bie ^inansnöten

binübergerettet; ferner bat e§ ben D'ieft beß um @. gelegenen ©ebieteß

unb bie (Stabt ©ntrangen bon ber öttingifcben Sogtei befreit. 3u beginn

beß 14. Jgabrbunbertß trurbe bann baß 2fmt $odjenburg errietet. (Sobartn

bat man in unter Slufbringung berförtlicher £)bfer baß Territorium im

Süben unb £)ften bon ©., burcb ©rtrerbung ber Orte @cf)tuab§berg unb

$aifterbofen, fotrie oerfcbiebener Sefifcungen in Talfingen, Böblingen unb

^fablbeim, erweitert. ©benfo erfuhr baß 2Imt Tannenburg eine nicht

unbebeutenbe Slbrunbung. 2ßa§ bem SHofter nicht gelungen toar, eine

größere ©eBielßaußbeBnung in ber SKäbe beß Älofterß unb bie ©etrinnung

ber freien Säuern, baß gelang in ber streiten Hälfte beß 15. Sfabrbunbertß,

alß bie finanaieüen Serböltniffe fich gebeffert batten unb baß 2Tnfeben

©Etrangenß fidb gehoben hotte, unb bann im 16. ^abrbunbert, alß burcb

9tußfterben bön abeligen ©efcbledbtern, bie im Sebenberbältniß au en-

trangen ftanben, baß ©ebiet berfelben beimfiel.
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Giefenbacf) 27, 36, 39, 96,97,98,199,203,204.

ffiilffingen 2, 110.

Gill et 17, 68, 95.

Gim&ad) 100.

j

Gimberg 71, 175.

Gitibau 100.

Gittbetue 177.

Giuftetten 166-167.

Ginterberg ©b. SagftjeU 91.

! 2Binterberg 175.

!
GobanSbrintnen 94, 96, 101.

1

Göfjrsberg 130, 211.

I Gölfen, ju bett 99.
1 GolfcrtSbronn 104.

|

Golfgang ICO.

: GolferSborf 105.

I

Gollenberg 105.

I
GöUftein 13, 26, 110, 194.

Golperiöborf 175.

j
GoLpertSfjaufen 20.

j

Gört 1, 172—173, 189—190.

i Gürjlmrg 105.

|
jum 58.

:

^imtnerberg 147.

j

3*PPlmflen CO.

1 Sööingen 130.

3oItingen 185.

3umf)0ls 0b. SRofenberg 50, 94, 95, 90,

101 .

j

gnnibolj, abgeg. 50.
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Skizze zur Darstellung

des ellwangischen hahbesitzes um 1460.
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Bearbeitet vom K. Statist. Landesamt. Maßstab 1 . 2Ö0O0O.

, . i. u Orte. die ganz in des Klosters Eigennutzung und Gerichtsbarkeit

standen. *)

Orte, die nahezu oder wahrscheinlich in des Klosters Eigennutz.ung

und Gerichtsbarkeit standen

Klosterbesitz der unter fremder Gerichtshoheit stand.

Fremder Grundbesitz.

Orte, die im ellwangischen Eigentum sich befanden und an denen der

eine Teil in des Klosters Eigennutzung und Gerichtsbarkeit stand und

der andere zu Lehen vergeben war.

-r-rfi»r"r—r- Vom Kloster zu Lehen gehende Orte.

\AAAAA A AA A Die 1361 erworbene und 1380 wieder veräusserte Herrschaft fldel-

mannsfelden,

zwvwvwv Sonstiger vorübergehender Klosterbesitz (nutzbares Eigen und Lehen).

Mniwui™ Orte, an denen das Kloster kirchliche Gerechtigkeit (Patronat, Zehnten
oder aus dem Patronat resultierende Gerichtsbarkeit) besasa. a

)

Orte, an denen das Kloster ehemals kirchliche Gerechtigkeit besass.

wwwwwwww Ellwangische Wildbangrenze vom Jahre 1024.

öttingische Landqerichtsgrenze nach einer Beschreibung aus dem
Jahre 1419.

•) Bel Orten, welche ganz in ellwanglsdiem Eigentum und unter ellwang-
tscher Obrigkeit standen, Ist diese Gerechtigkeit nicht besonders hervor-

gehoben.

') Die eingeklammerten Ortschaften, sind solche Orte an denen das
Kloster nur einen Teil dervon den betreffenden Zeichen angedeuteten
Gerechtigkeit besass.

Go gle



Skizze zur Geschichte des ältesten Klosterbesitzes

und des ellwangischen Wildbannes.
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Bearbeitet vom K- Statist. Landesamt. Maßstab 1 : 200000.

Nachweislich alamannische Siedlungen.

Vermutlich alamannische Siedlungen.

Älteste ellwangische Ortsgründungen.

wwwwwww Feststellbarer Lauf der Wildbangrenzlinie von 1024.

w!^!w!w!wi Unsichere Stredce dieser Grenzlinie, erstere ist die wahrscheinlichere.

Spätere ellwangische Wildbangrenzlinie, die westliche gilt für die Zeit

von 1254 bis 1361, die östliche ist gezeichnet nach der Feststellung des
Jahres 1425.

Vermutlicher Lauf dieser Linie.

Scheidelinie zwischen den Herzogtümern Schwaben und Ostfranken,

zugleich Grenzlinie der Riesgrafschaft. ')

Grenzlinie der Riesgrafschaft ")

Rätisdier Limes.

) ) Letztere zwei Linien sind nach Baumann gezeichnet

Go g!e
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Xebettalauf.

2lm 12. September 1887 bin idj $anä Dtto Butter a(§ ©oljit be$

dauern Sofef Butter in Sc&roabsberg D21. ©Swangen geboren. $a8 3^ugnis

t)er Dleife erlangte id) im Sommer 1907 am ©yinnafium ©gingen a. S).

hierauf be$og idj bie Sanbesuninerfität Tübingen. £)ort flubierte idj juitäd)ft

fatty. Geologie, Sß^Uofop&ie, ©efc^id^te imb 2)eutfd). SSom $erbft 1910 «b

roibmete idj mid) bem außfdtfteölidjen ©tubinm ber beiben (enteren JäiJcr-

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Digitized by Google
Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA














